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ftofet man uufere heutige ©e|eu*fd)aft$orbnung ins Sfuge, fo ftlUt

al^balb gegenüber Derjenigen ber alten $eit eine frfjarf abroeieheube

$h<rtfadje auf, bie mir aU einen ber Garbinalfäfce ber mobemen fo$ia=

len Srrungenfehaften 511 betrauten berechtigt ftnb: id) meine ben

gleichmäßigen ©dju^ be* ©efefceS, beffen fief) alle ©lieber ber bürgen

liehen ©eietlfcljaft ,yt erfreuen fyabm, beffen fogar uod) biejenigen ti)e\U

haftig finb, meldje fict) burd) uerbrecherifche £oublungen irgenb melier

«rt außerhalb be* 9techte3 gefefct haben. @3 gibt heutzutage feine

©efeUfdjaftSflaffen me\)t, meiere [d)on burd) tr)r blojeS$afein, ohne burd)

TechtSroibrige* $anbeln ficr) gegen bie geschäftliche Crbnung auf*

gelernt 311 fjaben, au3 bem Greife ber fd)iifeberecf>tigteu <5VefeUftr)aft

au$gefd)loffen ftnb.
sJWit folgen fokalen SJiißbilbungen grünblich auf;

geräumt ju haben, ift eines ber r;aiif>tf^ct)ltct)fteii &erbienftcber fogenannten

WuffläruugSperiobe beä aa^tjefjnten 3af)rf)uubert3. ©erabe meil bie $er*

fechter berfelbeu mit Soffen be3 ©eiftea unb ber t)öf)eren 5}ilbuug

gegen bie überfommenen fo$ialen .ßuftänbe anfämpfteu, r)at fid) bie

Umbilbung berfelben jmar nur langlam, aber fiajer unb grüublid)

nolljogeu, unb eS ift eine burcfyauS nicht jutreffenbe ^Behauptung, wenn

man baS ^auptoerbienft baran ber mein; änßerlid) unb gemaltljätig

mirfenben fron^öftfd)cn Steoolution oon 1789 $ufabreibt. Sie hat nur

nolleubet unb abfchließenbe \$oxm gegeben, nachbem bie 9Jeubilbuug

jn ber öffentlichen Meinung unb melfad) auch m ocr ctitgcr(ict)ett ©e=

ftaltung fetjon ^ahr^ente norf)er begonnen t)atte. 2Bie wäre bieS auch

aubersf mögltd), ba bloß äußerliche Littel geiftige iöerocgnngen —
unb 511 biefcii gehören bie fo$ialen Umgeftaltungcn in einem befouberä

hcroorragenben Sinne — jroar unterftüfoen, aber niemals hervorrufen

fönnen, mic umgefehrt eben fo richtig ift, baß folcr)c iöetueguugeu

nur lehr fdjroer unb laugfam ohne 3uhilfeuahme äußerer ©eroalt,

t
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burd) rein geiftigc bitter fid) oerbra'ngen laffctt. SSic bcr einteilte

ilWenfd) unb bic ®efammtl)eit bcr meufd)lid)cn öJefcUfc^aft eine

sJUfifdjung oon ÖJcift unb Materie, 3bcali*mu* unb 9ieali*mu* ift, fo

t)oü*$ief)t ftd) aud) ba* 2Bad)feu unb SSerbcu be* einzelnen foroof)l al*

bie gefd)idjtlid)e ©ntmirfclung bev flauten
s
JWenfd)()eit unter bem öinflufj

teil* ibealcr geiftiger, teil* materieller med)anifd)cr $öilbung*faftoreu.

23cibe (Slcmente ergänzen ftd) gegenfeitig: bie äußere ©ewalt — bie

freilief) oorwiegeub fid) wieber auf innere geiftige ÜKotioe wirb [tilgen

muffen, wenn fie einen uodjtjottigen (Srfolg erzielen miß — bcfc^Icit-

nigt unb ooHeubet ben $ro$efj gefellfd)aftlid)cr
sJceubilbnngen, weld)c

bie oorau*gceiltc l)öl)crc 33ilbuug*ftufe GHnjclner begonnen f)at. Sßiemal*

bagegen uermodue erftere allein anbere al* blo* ephemere geiftigc

llmgcftaltungcn in* öeben jn rufen; wo if)r bie* einmal fdjeinbar gek-

lungen ift, hat — idj erinnere nur au bic jofepr)inifd)en Reformen in

Cefterreid) — ein ^ufall 9n»ä c ©ebäube iu Xrümmer geworfen.

Unb wenn eine fpätcre 3c »t lieber au fold)c angefuüpft tjat, fo fjat

fie bic* nur unter 3uf)ilfaKri)wc getfticicn ©ewcgung*faftoren

tfjun fönneu, wenn uidjt überhaupt in ^otge jene* gewaltigen ein-

greifen* bie iUJüglicfjfeit einer «Reform für lauge $cit fyinau* oerloren

gegangen ift.

Hl* ein dmrafteriftifd)e* Werfmal unfere* 3al)rl)unbert* wirb mau

iu erfter Stute bie Sluflöfuug be* alten Stanbebegriff* l)inftellen bürfeu.

ßwar ift biefer ^ro$cfj nod) nid)t uollftanbig &um ?lbfd)luB gebrad)t,

aber bic (Sontureu be* iöilbe* fiub bod) fd)on fo fetjr ocrmifd)t unb

bic Sinien bc*felbeu fo iueinauber übergegangen, bafe ba* alte Söilb

faum meljr erfennbar ift; nod) wenige 3ol)v$ef)nte weiter, fo werben

aud) biefc legten iReftc bcr früheren ftänbifdjen ©lieberung ber ©efell-

fetjaft ocrfd)munbcn fein. ÖJcrabc auf biefe aber baute ftd) bie sJJJög*

lid)feit eine* Wit*fd)luffc* genfer GJefetlfd)aft*flaffen au* ber ©efell;

fd)aft fclbft auf. 28ie jeber Staub in fiet) felbft abgcfdjloffcn war

unb feine genau beftimmten unb if)tn burd) bie übrigen Stäube garantirten

9ted)te genoß, fo muBte e* fdjlieBlid) aud) eine Sln^al)l Wengen geben,

bie mau nid)t unter biefen ober jenen Staub fubfumireu fonnte, bie

alfo aufeerljalb ber ftrtnbifdjcu Ölieberung, b. I). nad) bamaliger Äuf*

faffung überhaupt auBcrljalb bcr (Gefellfdjaft ftauben. G* wäre bie*

an unb für fid) nod) fein erfdjmereuber Umftanb gewefen, wenn nid)t

eben ba* ÜRca^t*gefü^l ber bamaligcn falte 2cutc, welche feiner aner-
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fomitcn (Korporation angehörten, nun aud) fofort alä auägefdjloffcn

von bem gefefclidjeu ©djnfe nnb ber ftanbe$gemäBeu Gl)re betrachtet

O^ltte. ift eine bnref) bie ganje Ö5efeUfc^aft^flC)c^icf)te wie ein

rotier Jaben bu rdjgt-I)enbc Äufdjanung, baft ber ©in$elmcnfd) für ftdj

aar nichts gilt, fonbern §(nerfenmiug, ©d)ii& nnb ßtjre erft babnrd)

finbet, bajj er fid) nicr)t nur einer ©emeiiifd)aft aufchliefjt, fonbern and)

mit feinem gefammten Xf)nn nnb Xreibeu in berfelbeu aufgeht,

iu'tf Äleinfie fjinab regelt jene bie einzelnen (Seiten ber Srjftenj beS

s)JJitg[iebc3 ; von beffen Geburt bis 311 feinem Hobe ift beffen gan$e$

ilufeereS jpanbelu nid)t mir, [onbern aitd) feine gefammte 'Senf: nnb

ftnfchauungSweife burdj einen förmlichen Sobej geiellfdjaftlicher Regeln

eng begrenzt nnb beftimmt. 92nr fomeit er innerhalb biefer itjnt ge=

jogenen ©djraufen fidj bewegt, fyat er Slnfprud) anf Stnerfennnng nnb

Sd)nfe feitenS ber Korporation unb beä Staat^ganjen, ba$ bireft nicht

mit bem (Einzelnen oerfefjrt, fonbern mir ein mittelbare?, bnvd) baä
vJHebium ber Korporation gef)enbe$ $Berf>filtnte 511 bemfelben wenn

überhaupt bie ©efammtheit jaffllofer größerer nnb fleinerer, unter

einanber (ofe nerbnnbener ©cmeinfdjaften ein Staatsmefen genannt

werben barf. SBer aus bem ©emeinfdjaftäoerbanbe austritt ober Wer

t>on Anfang an feinem folgen angehört, ift, uom gefeüfdwftlichcn ©taub;

pnnft ans betrautet, nicht mehr uorfjanben nnb ftcfjt außerhalb be3

9tecf>te* nnb ber Gfj" ber GJefeafdmft, b. h- ift oogelfrei.

(£3 ift mm eine Xfyatfadje uon ber fchwerwiegenbftcu Söebeutuug,

ba§ ber (Eintritt in eine folct)" ©enoffenferjaft burd)aua nidjt ein freier

^iüen^aft beä (JiuAeluen gewefen ift. SBärc bieS ber gaü gewefen,

fo märe nid)t abjufehen, marum nicht jebennonn fid) beeilt hatte,

©dmfc nnb Slnfetjen einer Korporation fid) 51t uerfdjaffeu. 2*on n\u

ehrlichen ßeuteu mürbe bann bie Kulturgefdu'chte nidjtf &u berichten

t)aben. Vielmehr mar jener (Eintritt in ben ©dmfeoerbanb irgenb einer

©enoffenfdjaft meuigfteuä in ber fpäteren 3«* auch 'wieber mir ein

9ted)t, ba3 ber Söetreffeube nur unter beftimmten öoranöfefeuugen er-

werben tonnte. Urfprünglid) mag bieg allerwärt* auber* geweien fein

unb ber beitritt jebem offen geftanbeu fyaben: fpätcrl)iu aber haben

fidj bie einzelnen Streife abgefdjloffeu unb bie Aufnahme an me()r ober

minber befdnuerlidfe öebingungen gefuüpft ober aud) gauj unmöglich

gemacht. SBir werben öal)cr auch in ben früheren 3ahrl)unbertcn, wie

überhaupt feine engere ftäubige ©lieberung, io namentlich auch feinen

1*
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engherzigen ?lbfdjlu& ber Unterabteilungen ber ©täube, eben unfercr

öenoffenfdjaftcu, bemerfeu, mührenb fpäterfjin biefer GorporationSgeift

fidf bis $ur &er&errnng auägebilbet f)at. SBarttm nun jener ÄuSfchlufe

gerabe biefe unb jene Slaffe von ÜDJenfchen traf, barüber läfct fid) ein

allgemeines iüiotit) nicf)t auSfinbig machen, eS fei benn, bafj wir jagen

wollen, bafj bie (üefeU|a^aft in il)rem Söerufe etwas Unehrliches falj;

warum aber ber betreffenbe SBeruf onftöfjig crfctjien, baS hat faft bei

jebem ©iujelneu leine befonbere SÖebeutung.

feilen mir bie oogelfreicn Seute ber alten ©efellfchaft in folc^e

ein, weldje fid) buret) eine recfjtswibrige ^anblnng aufjerlmlb beS

©dju&oerbanbc^, bent fie bisher angehört geftellt fyabw, nnb in foldje,

welche fdjou burdj ifjre bloße (Stiften^ ol)ue irgeubwie burd) ifjr ^anbeln

bie ÜRcehtSorbuuua, ju gefährben, auS ber ©efeUfcljaft auSgefchloffen

finb, fo tritt uns feho» bezüglich ber erftgenannten klaffe in ber Z\u

fdmuungSweifc ber älteren 3cit gegenüber ber inobernen föechtSan;

fd)aunng ber prinzipielle Uuterfdneb entgegen, bafe biefe lefctere aud)

ben ja)Werfteu Verbrecher nod> als ein ©lieb ber menfd)lid)en ©efell-

fdmft betrachtet unb Demgemäß fchüfct unb et)rt, foweit nid)t biefer

Sd)u& unb biefe (Stn* tym Dl,r£*) richterliches ©rfenutniS abgefprocheu

morben ift. 3u ber alten $e'it mar baS gerabe ©egeutheil ber galL

Xa fonnte ber 3chn& gegen bie ßtmchjuftia jebcS anberen @efcflfd)aftS-'

gliebeS nur baburdj einigevmafjen erlangt merben, bafj (ich ber 3Ber=

brecher fofort uad) begangener $hat freiwillig bem ©eridjte ftellte unb

fich 511 allem erbot, roaS ber Söeleibigte — cutweber baS Bericht ober

ber thatfächlich betroffene ober bie ftamilie beSfelben — als ©ulme

forberte. (Sutflol) er, fo fiel er in bie «cht, baS tyifa in ben 3uftanb

völliger SRedjtlofigfeit, mo ihn jeber ohne weitere ^irojebur wie einen

tollen £iinb tobtfchlagen burfte, ohne baburch gegen baS ©trafgefefe ju

oerftofjen. £er Geächtete mar eben fein 2Kenfd> mehr, er war aus

ber menfchlidjeu ÖJefeUfdjaft unb ihrer gegenfeitigen ©chufogarantie au&

gefdjiebcn. 3a biefe 9ted)t* unb ^rieblofigfeit ging fo meit, bafj auch

Diejenigen, welche bem Geächteten ©dm& gewährt ober ihn nicht er-

griffen hatten, wenn fic ihn antrafen, ober fpäterfjin ^ürbitte für ihn

einlegten, mit einem SBort in irgenb eine ^Berührung mit bemfetben

getreten waren, in bie gleidje ©träfe oerfielen. @erabe biefer lefote

Umftanb, baS ©erbot beS 9cichtoerfehrS mit bem Siechtlofen, begegnet

uns burchgängig bei ben rechtlofcu beuten ber alten $t\\ unb jWar
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gleichgültig, ob biefc ber crftcu ober gmeitcu Klaffe ber von und ge=

motten (Sint()cilimg angehören: nicht nur bie iüerührung mit bcm

Üta1d}teten, and) biejcnige mit bem 92ad)rid)ter 5. SS. genügte, um bcu

Stareffenbcu cbcnfo frieb* uitb redjtloö 51t madjen. fymr uidjt ber

töadjc jcbeS eingehen ®efellfd)aft$mitgliebe3, mol)l aber berjenigeu beS

iüeleibigten mürbe ber Verbrecher preisgegeben, menn er nicht fcitieu

^rieben mit biefem machte. $er Sdjufc ber C^cfcUfdjaft mar bann

nur ein eiuftmeiliger gemefeu; cr bauerte folauge, alä man glauben

tonnte, bafj ber 2tabred)er nid)t au« feiner titaioifenfdmft anSgeftofeeu

mürbe. Uub babei ift e3 ein meiterer iöelcg für nnferc 3huiaf)me

eines innigen 3ufa»n»uc"fMmic3 bc* ßinjelinbioibnum* mit bem $uge*

porigen #reiS, bafj fogar ein fo eminent öffentlichem 3ntere|fc mie bie

©trafoerfolgung mä^renb be3 ganzen ^Mittelalters faft nu*fd)(iejjlid)

in bie £>anb ber bem Söefdjabigteu ntuächft fte()eubeu Korporation —
meift ber Järoili* im weiteren (Sinne - gelegt mar. Statu fid) bies

and) für ben ftall, bafj ber unmittelbar 58efd)äbigte factifch nicht meljr

in ber Sage ift, feinen <2üf)neanfprnd) felbft verfolgen 511 fönneu

iö. bei Xobtfdjlag), bamit genügenb rechtfertigen läfjt, bafj bauebeu

bie (Srben, mie in bie Vermögensrechte, fo and) in bie pflidjtcn beS

(SrblafferS eintreten, fo reicht boef) biefe (Srflärnng nicht ans, menu

ber Jöefdjöbigte j. 33. am Seben geblieben nnb ooUfommcn befähigt

ift, bas ihm miberfa^rene Unrecht 511 oerfolgen. .$ier müffeu mir

oielmetjr ein neben bem 9tad)ered)t bem urfprünglich iöclcibigten her*

gehenbes gleichberechtigte« $Herf)t auf Sülme auf Seiten ber Sippe,

ber eugfteu nnb urfprünglichften Jorm ocr mittelalterlichen (^enoffeiu

fchaft, annehmen, menn mir nicht überhaupt boS erfterc nur als einen

ÄuSflufj beS (enteren, bie ©injelperfon auch l)ier lebiglid) als eine

Strt SWanbatar ber beleibigten ©enoffenfd)aft anffaffen moUen.

(SS mürbe inid) 51t meit führen, molltc id) l)ier ben tiefen Unter*

fdneb ber alten uub mobernen föechtsanfchnuung bezüglich ber 5tfel)am>

luug ber burdj eigene* redjtSmibrigeS £aubeln an* ber Öefcllfchaft

ausgesogenen ©Icmeute noch meiter oerfolgeu. prägnanter noch ift

jener ©egenfafc bei ber nveiten oon und gefemu,cid)ueteu perfonenflafie

Derjenigen, meldje burd) if)r blofjeS $)afeiu aujjerfjalb bem ftänbi|d)en

unb corporotioen ©chnfcoerbanoeS ftehen, mit anbeven Korten rctfjt«

nnb friebloS, ober mie ein fehr bejeidjnenbcr SBolfSausornrf fagt, oogel=

frei ftnb. Stud) mirb fich mieber eine natürliche 9lbtf)eilung
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berfelben baburrf) ergeben, baß bie einen lebiglid) burd) ^ufäUioc

Umftfiube (wie ©eburt, SBeruf ) in jene Sonberfteüung gebraugt werben,

Wül)renb bic anberen iiidjt ganj ofjne eigenes 3utfyun fid) beS AnfprucfjS

auf Scfmfc nnb S^rc begeben tyabtn, wenn freiließ bicfeS 3"tf),m /

wcnigftenS nad) moberner Anfdjauung, bei weitem nia)t fjinreic^t, bic

Söerreffenben als außerhalb beS SRecfjteS ftcljenb jti betradjten.

beginnen wir mit ber erften Abteilung, fo ftoßen wir innerhalb

ber alten GJefellfdjaftSflaffen fofort auf eine 9Reif)e von SberufSarten,

weldje ben fic öetreibenbeu ans* ber meufcr)Hcr)cn ©efeüfcrjaft an^d)lic

^en. Tie meiften biefer ^fäüe fiub hinlänglief) befauut, [o baß id)

rafd) barüber hinweggehen faun. AIS ef)rloS macfjeub würben vor

adeit biejeuigeu .^autirungen angefehen, welche fid) mit ber (Sjecutiou

verhängter Scf»cit^= nnb SeibeSftrafen befaßten. 2öir haben bereits oben

allgemein hervorgehoben, baß bem früheren Wittelatter jene ftidjtnug

auf Ausschließung ganzer ÖJeieClfdjaftSflaffen aus bem Siebte nnb bem

<2cf)ufce ber GJefellfchaft in einem bebeuteub geringeren ©rabe eigen war

als ben ipätcren 3ahrh»»berteu beffelbeu. S3e$üglicr) ber AuSfdjließung

ber 9? a d) r i d) t e r finb wir nun fogar in ber ßage, naa)weifen 511 fpnncn,

baß bie Ausführung ber JobeSurtheile bis in bas 13. 3ahrf)unbcrt

herein burer)auS uidjt als entehreub angefeilt würbe. 3u ber uordjrift*

licf)eu ßt'W finben wir bei ben beutfdjen Stammen feinen 8d)arfrid)ter=

bienft. Tie Einrichtungen wnrbeu burd) bie ^riefter vollzogen nnb

$war mittelft Auffnüpfung au eine [)c'\[\qc (£id)e. Die chriftlidjeu

<ßriefter weigerten fid) nun allerbings folcder £ieufte, fetjon aus bem

Örunbe, weit Blutvergießen ihnen bie £afcuugen beS StaubeS untere

tagten, aber bie Arbeit beS §inrirf)tenS würbe vorerft beShalb noch

nicht ehrlos madjeub. Sief in baS Mittelalter hinein gefd;at) bie 3n*

ftifi$iruug ber &um lobe verurtheilteu Verbrecher burd) ehrbare ^er=

fönen. .§icr war'S ber jüugfte föidjter, bem fie oblag, nnb bem ba=

her ber ÜName Scadjridjter 311 tljeil würbe, bort ber jüugfte Bürger

ober Familienvater einer Gkmeinbe. An vielen Orten war'S aud> bet

ftroubote, ber ehrbare Liener beS ©erichte^, ber bas ^ürgebot, bie

fiabung ber Parteien beforgte unb bem dichter bei .'peguug beS ®e-

richteS affiftirte. tiefer ©ebraudj fd;wonb jeboch im Caufe ber 3eit,

ja mahrfcfjeiulich war es fogar fct)oH früh Dcv Da& Dcr m ' 1 ver

Ausführung ber 1obeSurtl)eile beauftragte Sdjöffe ober Jronbote nid)t

felbft ,£anb anlegte, fonbern ^icftlr einen «Stellvertreter rmtte. 9flit
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bem romifdjen iHccfjt mar and) DaS römiidje 3d;arfrid)tcc ^iiftitnt nad)

Seutfdjlanb rtcfomincii. ^uuüdjft in Die größeren £täbte. £icr mußte

mau im .^iublirf auf bic fid) l)äufeuben £iurid)tnngeu Die Aufteilung

eine* eigenen 3d)arfrid)tcrS als uotiucitbtg in's Auge faffen. (£S mürbe

bicS Qn uub für ftd) nodj fein QJrunb gemefen fein, beit 3d)arfrid)ter

in bie ftlnffe ber ebrlofen ifeute ^crab^iifto^cn, meuu nid)t ein boppcl=

ter Umftanb bajn getreten märe, ber fid) fd)lcd)terbiugS uid)t mit ben

geläufigen gegriffen oon (Styre nnb Ülnftaub oertrug. Einmal bie Un-

freiheit ber erften gemcrbSmäßigcu Sdjarfridjtcr nnb iobann if)re ^
faffnng mit ber Slbbecferci. Xaf} fid; 511 bem iüeruf eines Sd)arf=

ridjterS ein fre'cr iüiann nid)t tuoffl [)
crÖa °/ ^»G weniger mit

ber Arbeit Des jpängcnS nnb StöpfenS
t
yifammen — ba mir ja ge*

fefyen haben, baß bieS nad) ber Slnffn||nng ber Seit ben Ausüben*

ben feineSmcgS entehrte — als t»icimet)r mit ber $eiufsmäijigfcit ber

^antirung. (Sin ÖJemerbe aus ber ^nftiäifijinmg feiner ÜJiitmenicrjen

511 machen, fid) bnfür befahlen 511 (offen, bns miberftrebte bem

UnabhängigfeitSfiune nnferer Slltuorbern. Xajn fam, bafj im ©efolge

beS fremben SRedjteS and) ba» frembe GJericf)tSoerfahren mit feinem

fompli^irten nnb rnffinirten 6traffi)ftem , ber Sortur nnb anberen

biSl)cr unbefannten SdjrerfeuSgebilben ftd) einbürgerte. Xiefe Xingc

erforberten Diel &u uiel £eit nnb fnuftgcmäfeige ^ertiQfcit, als bofj

man fie einem Bürger als Ehrenamt fyfttte anfbiuben fönnen. $ic

SWagiftratc ber Stäbte mußten frot) fein, baß fid) überhaupt je-

monb 51t bieiem Amte bereit finben ließ, felbftrebeub Durfte man au

bic perfönlidje Cualität beS ScmerberS feine beioubereu Aufprüdje er=

heben uub mufete fid; mit entlaufenen leibeigenen ober flüchtig gc^

gangenen 5Berbred)crn genügen laffen, menu mau uid)t gar einem nim

lobe $erurtl)eiltcn bnS l'ebcn fd)enfeu mollte, um auf biefc ^eifc

einen genfer 511 befommen. Ter (S^renmafel biefer elften berufe

mäfeigen Sd)arfrid)ter Derblieb natürlich if)ren ttinberu, oou beueu bie

älteften Söhne baS ©efdjäftbeS $ater* fortfefoteu. Xurd) baS hinzu-

getretene Abberfercigefd)äft fteigerte fid) bie U n ehrlich fr it ber Inhaber,

bie Deshalb oou je$t au burd) faiferliche ober lanbcShcrrlidjc ^rmü
legien uub fogeuanutc Jreibriefe möglid)ft gcfdjütJt merbeu mußten.

SCbbecfer hat es jebenfall* fchou t»or Einführung ber berufsmäßigen

9?ad)rid)ter in Xeut[d)lanb gegeben. Csn ben Stäbten Ratten biejc

meift zugleich bic Steinigung ber Eloafeu &u besorgen — eine (5u
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mulatiou oon öefdjäftcn, gegen bic fid) bas GJefüfH* beä freien Süton*

uc$ wie gegen etwas GntmeufdjlichenbcS fträubte. 3n ben Heineren

©täbten nnb auf bem Sanbe blieben Daneben bie älteren (Sinridjtungen

nod) ttjeilmeife tu ©irffamfeit. $u Söuttftäbt im SBeimar'fcrjen ent*

Ijauptete nod) 1470 ber ältefte Sölutsoermanbte beä (Srmorbeteu beffen

ÜJiörber. 3n Jrieölanb fnüpfte oor$ug$weife ber 93efto()lene ben Dieb

fetner ^jabe an ben ©algen. $\\ einigen fräufifc^eit ©täbten tag baä

SBlntamt bem jeweiligen jüugften Gtyemanne ob. 3n Ditlmtarfdjcn

üoQjog bie §iurid)tung ber Äinbärnörberinnen ber ältefte
vi)taun ifyrer

Jamilie. 3a fogar grauen legten in einzelnen fällen £>anb an ben

£um lobe SBernrtr)ctlte«. £cm wegen 9totl)Äud)t ju 9H$tenbcn würbe

ein gefpifcter @id)enpfaf)l aufs £erj gefteOt/ alSbann trat bie gemif};

Rubelte ijfxan heran uub vollführte mit einem Jammer bie erften

brei ©d)läge auf ben $fa()(, worauf ber ©eridjtäbiener bie ©jeutiou

ju (£nbe brachte. ©o brauten bie bithmarfchifdjeu 23auern ben pro*

tcftantifd)eu TOrturer £>enrich uon 3ütpf)en felbft umö 2ebcn, „be*

weli bat Üanb feneu ©djarpriehter (jeft." 3n 3ät!anb, wo e$ ©ittc

war, „bat man feen gronridjter gel)att," führten bie dauern ben auf

einen SSagen gefteUten Dieb unter ben £äugebaum uub legten itjm

ben ©tritf um ben §al$; bann mufjte jeber #arbe3mann ober Voll;

baner ber ©emeinbc ben ©trief anrühren, worauf man bie ^ferbe mit

©teilten bewarf, bafc fie mit bem Söagen auöriffen unb ben Sieb am

23aum Rängen liefen. 3n ©itfjmarföen Engten unb topften bie

Vorftef)er uub $Rict>ter ber ftird)fpiele. Rubere Eorfgemeinben bcrraa>

teteu ei nod) in [päteren Reiten al* ihr wert^oolleS Vorredet, tore

Verbrecher felbft juftifijireu }u bürfeu, wie bic SBiefenbrunuer im

fränfifdjen «mt Gaftell, welche ir)re Siebe felbft au ben SBaum fnüpf*

teu, wobei alle ©nwofjiter au ben Stria* griffen, $nr Gouftatirung

bc§ wof)(bcwal)rteu $orfred>teä. Unb felbft bort, wo fpäter ein

©djarfriajter gehalten würbe, trat bann, wenn er oerfjiubert war, ober

feine ftraft allein nid)t ausreichte, bic Verbinblid)feit ber öemeinbe

jiir |>ilfeleiftung wieber ein. QJabcn bod) felbft fürftlicf)e ^erfonen

ein Veifpiel, bafj Rängen uub Stopfen fid) ganj wol)l mit ber uou*eu @f)rc

uub 2Bürbe oertrng. Namentlich bie ^erjöge UHagmiö unb Heinrich

oon ÜWerfleuburg prafti^irten mit Vorliebe fold)c f)oc$peiii(ic$e @jecu-

tioueu. Von legerem fjeifjt ei, er ^abc mit fo meiern Jleifc ba3

Unfraut ber ^ufdjflepperei ausgerottet, bafj er felbft tu ben bid)teften
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SBälbern nub fumpfigften ©d)lupfroinfeln bie Scaubgefellen aufgefuajt,

um fic ftrafS perfönlid) abstrafen, meSfmlb er niemals ohne einen

Vorrat tüchtiger, am ©attelfnopf f>ängenber ©tritfe auSgeritten [ei.

grtoppte er bann feinen Wann, fo fertigte er felbft bie ©djlinge, tlwt

fic bem Äerl um ben .§al« nnb fprad) bas Urteil: „$)u moft mi

bood) ben 8tiug fielen". (Sin Saterunfer tiefe er if)n noch beten, bann

jum nächften iöaum gcfcfjleppt, bie ©dringe um ben Hft gelängt, ba«

^ferb unter bem 9täuber meggejogen, unb ooü>gen mar bie Suftij.

©elbft and ben &ird)eu holte er bie Verbrecher, beim baS ©otteS*

fwuS, fo fagte er, fei feine ffläuberfyöfylc. 9tid)t einmal beichten liefe

er fie, ba$ Sateruniec jei für foldje Stoben genug, meinte er; fie

ftürben bann immer noch beffer, als nenn fie im SWorbfampfe erfajla-

gen mürben, ober als bie armen ftaufleute, bie meuchlings oon it)nen

umgebracht mären. Daher befnm er als (Efjrentttel ben frönen Sei*

uamen „ber genfer" (suspensor). (Sinei ä^nlia^en SRufcS erfreute fid)

Ijerjog Otto oon 93rauufchmeig=&üneburg (um 1430), melier megeu

einer Söeinoerfrümmung ben SGameu „ ©cf)eefbeen" führte. (Sin alter

<$efa)itf)t3fd)reiber melbet oon if)m : „Der $er&og hatte einen gar grofeen

CSifer gur @erea^tigfeit unb mar ftrenge gegen bie Übeltäter, bie er

auf aQen SBegen unb ©tegen auffua^te, im SBufrfj unb ÜWoor unb auf

milber $aibe. SBenn er einen ©trafeenräuber betraf, fo tr)at er felber

ben #alftcr feines SßfcrbeS ihm um ben fyali, banb tt>u an ben nflchften

Söanmaft unb liefe bann baS Sßferb unter ihm megjie^en. Unb megen

biefer ©treifereien f)iefe er auch: „$err Ott oon ber §aibe!" SRodj

oiel fpäter begegnen und gelegentlich, menn aucr) nicht mef>r gefürftete

$äupter, fo boa) Sßerfonen oornefnnen ©tanbeS als genfer. (Jin

englifdjer (Sbetmaun mar cS, ber, um bie ©cfmiach oon bem Raupte

feines ÄöuigS abjumenben, bura) gemeine $enfer3f)anb fein ^eben ju

oerliereu, tief oermummt bie fa)recflia)e (Egecution an Äarl I. Stuart

ooU>g, unb nod) oor roenigeu 3ar)rjc^iiten founte man in ben ^eit*

ungen oon einem neuen ©port englifa)er ©entfernen lefen, monad) biefe

im Saub herumzogen unb )idj oon ben ©c^arfrid^tcrn für fjolje «Summen

if)re blutigen gfunftionen abtreten liefeen.

Dafe urlprüglia) ber ftronbote, — baS ift bie ältefte ©ejeichnung

für ben ©djarfrichter — bnr$au3 eine ehrbare ^erfönlichfeit mar,

baS gef)t fdjon ans ber erftcu ©übe beS Stamm* fjeruor. gron ty»

beutet heilig (f- ftronleicfjnam). (fr mar ber ©enbbote ber t)äl\ge\i
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3ufh*ä ober ber mit bem [jöcfjften ®ericht»bauu betrauten föniglidjen

QJeivalt, welche mit beffeu Vlu^tibuitft luieber bie üanbe?t)erru uiib

Stabtc beliehen hatte, unb [eine Sfmttfgefchtftc, auch nicht bie £iu

riehtung von Verbrechern machten ifjn in feiner Seife etjrloö ober

fcf)mälerteu ihm and) nnr feine volle (Sl)re. (Srft burch jene Gumu
liruug ber verfehiebenfteu ()o$petn(id}en öefcfjäfte auf feine ^erfon,

bie mefjr unb mef)r eine Trennung ber criminellen unb civilpro&effualcu

$fmt$r)(tnblungen unb bie Seftellung ciueä eigenen ©eridjtäboten für

biefe (enteren nothtvenbig machte, fanf ber nun nur noef) &u beu erfteren

gebrauchte ^ronbote aflgemadj auf jene Stufe ber (£f)r(oftgfeit \)cxab,

auf ber tvir i()u am Musgange be£ Mittelalter* ganj allgemein er

bliefen. Übrigeuö mürbe ba$ Vlmt beä Scharfrichters itterjt mir als

ein euterjrenbe£, fouberu auef) alä ein füubfyaftc* angefeheu. gcljt

bieö beifviclsioeife aud einem Schreiben bes ^jeilbronner au beu Ulmer

SRatf) aus ber Mitte be$ 15. Snrjrhunbertö tyxwx, in welchem e* bc=

iüglid) eines vom erfteren eutlaffeuen Scharfrichters heijjt, berfelbe Ijabe

fid) in feinem <ämt, ©anbei unb SBefcu $üd)tiglich gehalten, fei aber

nun burd) (Sin fvradje .
beä -heiligen (Reifte« von feinem fünbhaften Stinte

jur ©nfce unb Seffcrung berufen worben
;

l)ieju §abe ber Öifehof von

äBiirjburg ihm eine offene JÖufjc auferlegt; biefe habe er auch noa) » l

$eilDronn begonnen; er wolle aber jefct ben ^eiligen Stuhl au 9tom

befudjen, um fich bafelbft buretj bemüthige SReue flblafc feinet Sünben

ju enverben. Unb in ber 3nftruftion beS Jranffurter Kachrid)tcrs

vom 3al)re 1646 heißt ce, ber SHatt) vjoüe biefen fortan nicht mel)t

für iebc einzelne Einrichtung bejahen, fonbem ilmi jebe Söodje, er

möge richten ober nicht, einen ©ulbeu geben, bamit ber Stall) nicht

an ber auf beffeu Öefdjäften rnheubeu Sdjitlb mitbeteiligt, fonbem

ber 3ud)tigtr «Mein ber Xiener ber ÖJcrcchtigfeit fei. Much ber Öor-

»gäuger beS Damals angeheilten ^iac^ricfjter^ hatte fein ^tmt mit ber

»(Srfli'irung niebcrgelegt, bafj er megeu beöfelbeit in fchivcren Sünben

gegangen fei unb Oitott bitte, il)m barum barmherzig 51t fein.

^Der eutchreubc Ghorafter bei 9cacf)rid)tcramteS erhellt barauS,

bafj ber Inhaber nicht nur uirgenbS in bad Bürgerrecht aufgenommen

lvnrbe, fouberu ihm auch nuterfagt mar, am gefclligcn Seben Ruberer

Xljcil 311 nehmen. Schon äußerlich fenn$eia)nete il)n vor anberen Seilten

:
ejne befoubere itlcibung, bie er felbft bann nicht ablegen burfte, ivenu

er fein &mt niebergelegt fjattc. Meift beftanb biefe Äteiber-iu^eichnuug
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in farbigen Wappen am SRocfärmel uitb Slrmlod) bes sißantel«. $ie

Öerüf)ruug be« 9tachrid)ter« entehrte beu SBcrührenbett. 2Kan mieb

feinen Umgang nnb flolj [eine Diälje. 3u ber Stirpe tonr weitab Don

ben übrigen sJWitd)riften bic ©teile, too er ba« fdjöne SBort Don ber

SWiiajftenliebe Deruahm, ba« il)m allein nicht galt. Sei «u«theilung

be« heiligen Äbeubrnnhle« ftanb er abgefonbert allein nnb trat als ber

lefcte an be« £errn lifo); fiel er franf &u ©oben, feine $aub rührte

fia), if)n aufjuheben; ftarb er, fo motten feine Seilte fefjen, luie uitb

n>o fte ilm in ber ©title Derfdmrrten. (£« gehört ju ben Dielen

«RaiDetäten ber mittelalterlichen töecht«anfchaming, bem VoUftrecfer

ber ©erecf)tigfeit«pflege, bie mit beumfeter abficht $u einer fo blutigen

gemacht roorben mar, bafür gleichfam jum ©üubenboef eigener ©dmlb

ju machen, loeuu and) nidjt überfef)eu toerben barf, bafc bir 9iaa>

ridjter ber bamaligeu Qat raeift Dcr ro^eften ftlaffe ber ®efeö[d)aft

augehörten uitb if)f 5tmt bemgemäfe auch mit au«gefuchter ^Brutalität

ausgeübt r)abett »erben. 811« ber Hamburger ©charfrtdjter 9tofenfelb

(um 1402) bie 2Raffenfnnrüf)tung ber ©törtebecfer'fchen Giraten mit

bem ©dinierte DoU^og nnb babei in feineu gefcr)nürten ©d)uhen bi«

über bie 5cnöa^el im Xölutc ftanb, freute er fidj einer fold> riefigeu

iBethätigung feine« Berufe«. Unb al« ber am föidjtplaty in corpore

Derfammelte föatl) ü)tn ein t)öffic^ t^eihier)metibed SBottc fagte über

feine enorme ?lnftreuguug, ba rjofmlctchte er milb unb äufterte fpöttifdj,

er l)abe nodj Straft genug, im Slugenblicf aud) beu ganzen roeifen

9tatf) ab&utfyim — ioela)e &poftrophirung biefer fefjr übel genommen

haben foü. 5urc^^at ßber änderte fich auch bie Söutl) be« Röbels,

wenn ber 6$arfricf)ter bei ber (Syecution einmal einen ^fefjler beging.

3u bem an fid> gerechtfertigten tiefen
sJ)?itleib ber ^nf^^er mit bem

armen ©üuber gefeilte ftet) bie Verachtung, ber $afj gegen beu ge*

fürchteten genfer, ben ba« SBolf oogelfrei glaubte, fobalb er nur bie

geringste Ungefcr)ictlichfcit bei Verrichtung feine« Slmte« geigte. Unb

boch lag e« fo nahe, bajj aud) in bie fonft fo eifengepanjerte ©ruft

be« Kacfjrichter* bei ber ©recution ein ftunfeti menfehlichen 9Witleib«

fiel, ber ba« Äuge ober beu Slrm be«felben erbittern machte. 3mmer

nnb überaß f)aU\\ bie Scharfrichter baf)er barauf beftanben, ba& ben

Delinquenten bie Hugen oerbuubcn ttmrbcn. SBo fie trofebem fc^I=

fälligen, ba fahen fie fich ber graufamfteu Volf«jufti$ Derfallen, gegen

toeldje fte feine obrigfeitltcf>en ©chiifcma&regelii 31t fa)ü^n Dermochten.
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.^t ^^^eitftfimtafjtnen ber ©charfrichter waren meift fef)r bttrtdp

^ — Wit bereits bewerft — ju ihren Obliegenheiten nic^t bloß

4\^^-*cX)e ^innd/ten ber Delinquenten, fonberu aud) noa) anbere

f^v\t>c unb bnrum gutbezahlte Vrocebnren gehörten. §ierl)er ge=

*h©tv
^*i"ifl«i be* §ochgericbX ba$ abnehmen ber Seiten ber

®tV)etttt*Yi ober bad SBteberaufr)en fen berfelben, wenn fie abgefallen

ober von frember §aub abgefefntitten worben waren, ba$ begraben

berfelben im gelbe, bie Sjecution ber ©elbftmörber, ba* $inau3peitfcheu

ber 311 fd)impf(ia)er Verbannung Verurteilten, ba3 (SrtrAitfett unb ttr»

plagen ber frei umherlaufeitbeu $unbe, bie Äuffidjt über bie lieber*

liefen kirnen 11. a. 3n JlugSbitrg erhielt ber ©charfrichter für ein

einfache« gangen ober Stopfen neben einigen anbeten (Jmolumenten,

wie fd)ou ba* ©tabtrecht 0011 1276 beftimmte, 5 ©dnHing Pfenninge,

ebenfouiel fär ©rtränfen, für Sebenbigbegraben 8, für SRäbem 10

©Riding Pfenninge. Slm tfjeuerften fcheint bad Verbrennen gefommeu

jn fein : fo erhielt einmal ber Scharfrichter »on Donauwörth, ben man

nach KugJburg hatte fommen laffen, um einen armen ©ünben ju Der*

brennen, 3 ißfuub unb 6 Pfennige, aufjerbem foftele bad $ol$ (1 guber)

noch 5 «Schilling. Verftümmelungeu, wie Äugen au3fted)en, Ohren

unb SWW nbfa)neibett unb bergl. fofteten gewöhnlich 30- 36 Vfenn.

3m 3af)re 1670 werben bie (Einnahmen be$ Stewaler ©charfrichter3

folgeiibermafjeu aufgeführt : 50 Ityaler ©alarium nebft Hmtämofjnung,

8 Sonnen SWalj, 8 lonnen SRoggen, 4 lonneu §afer, 5 Xfjaler

§euflelb unb alle 4 3af>re eine fomplette neue Vefleibuttg oon Hopf

bis 31t ben gü^en, nebft ©djnrlachmantel ; ferner einen Üfjaler für

jebe Einrichtung, Xortnr unb SluSftreichen am Oranger ; ferner in Ve>

treff ber Slbbecferei: für bie SBegbringnng eine* großen ÄafeS '/,,

eine* Heilten 7 4
If>aler, für »adjtarbeit (Gloafenreinigung) mit Äarre

unb 2 ^ferben jcbeSmal 4 Itjaler, 1 Stübcr)en fpetittfc^er ©ein unb

genugfam $afer. 9codj eintrfiglichcr war bie Hamburger Scharf*

riesteret, mlmlid) (abgefet)en von ben erheblichen @ebül)ren rüctfidjtlidj

aüer peinlichen Verrichtungen) freie SBofjnung — 3Binter« in ber

gronerei am äWarftplafc, ©ommerä in ber Sbbecferri am öalgenfelb —
fobann ein ©alarium »on 600 üWarf au» ber ©erichtSfaffe, ein reich«

liehe« floftgelb f«t bie it)m überantworteten Delinquenten, weitere

6U0 9»arf au« ber ÄJtnmerei für SBegfdjaffung aüer Vier)fabat>er

oon ben ©äffen unb auS ben Banal»; für biefelbe «rbeit au« ben



$riMtfyäuferit 1 Xfjaler fürs Stücf; für- jcbe Nachtarbeit nact) Äftorb;

ferner ben (frtrag einer if)m jirftänbigen §au$fammlüng, $ron3pfIid|t

genannt, bie felbftrcbrnb uon afleu ^Pflichtigen öerwünfct)t uitb bann

aud) im 3at)re 17:i2 Dorn 9hitr)e mit eiuer jilr)rlicr>en 3ar)üuig wm
500 Warf abgelöft würbe. Jerner empfing ber Scharfrichter für Sie*

fajaffnng beS unehrlichen öegrftbniffeS eine* SelbftmörberS eine @ebüt)r

uon 10 Ifjalerii. Daneben mar er Don allen bürgerlichen Saften, wie

auch, »om Äopfgelbe befreit. «uet) im SBefifce ber ffruggerechtigfeit

befanb er ficc) an manchen Crten, ba e$ boef) eine Stätte geben raugte,

ioo bie aus ber iuenfcr)Iic^en ©efellfdjaft Äuögefchloffenen — mir werben

baoon auger bem Scharfrichter noch eine ganje Seit)« feinten fernen —
einen gefefligen SBereiniguugspunft fanben, ber obenbrein ber $olijei bie

ftufficfjt namentlich i' Dft bas oagirenbe @efinbel erleichterte.

©leid) entehrenb wie bie .^autirung beS vJNeifter3 würbe natürlich

auch ")m buref) feine ftnechte (StMer, Sct)inber) getb/me $>ilfe*

(eiftnng betrachtet, wie auch bie Jamtlieuangehörigeu beSfelbeu au*

ber ©efetlfchaft ber übrigen SNenfchcit ausgeflogen waren. Um jeb«

Söerüfjrung mit ben fo ©etfehteten mÖglict)ft ju oermeibeu, baute mau

ihnen eigene, oon beuÜBolntuugen ber fibriyeu
N
JLWenftt)en weit abliegenbe

Käufer; baS JBerlaffcu berfelbeu ober if>reS Häuften Umfreife* war

ifiueu »erboten, ober wenn fie auch bie Stabt betreten burften, fo war

ihnen t)tefür eine beftimmte 3'it unb SRaumgrenje Dorgefd)rieben. %llt

©charfrichtereieu ftanben beim öolfe als SBolmftatteu and) überirbifetjen

Gfrouen«, als Schauplfifce gefpenftifcher Spucfereien in großem Wefpeft.

SBer nicht mngte, befuchte fie gewig nicht; nur bie Sorge für ein

fraitfeS Jfittb ober $cut$tier tonnte einen fofehen Söefucf) oeranlaffen,

ber aber nie bis in'S »llerheiligfte twrbraug. Xenn ber Scharfrichter

übte neben feiner eigentlichen Atunft noch eine äQerbing« mir ftia«

icfjWeigenb gebulbete, aber banim nicht weniger beaufpruchte, ftr^tlidjc

tyxarii aus. Sein SBiffeu in allerlei Zweigen ber Sßaturfunbe mugte

ihn baju oeraulageu, tu einer >}eit, bie eine wiffenfdjaftliche $eilfunbe

noch nicht fannte, unb ber geheimniBUoUe MimbuS, ber iljti auch in ben

Äugen ber gebilbeten ©efellfd)aftSflaffen umgab, tonnte biefe 9njiehungS>

traft nur fteigem. Söerftf)mt unb reich würbe ber Scharfrichter ju

^affou, welcher im 3afjre 1611 juerft ben Jtriegern beS bamaligen

(JrjherjogS 9Jtottf)iaS einen Talisman gegen £ieb, Stich unb Schug

oerfaufte, Heine, mit frembartigen (Sb/tratteren bebruefte ßetttldftn,



(oat bie* (gcfpimraittef unter bem

nt. £er Scf)arfridjter ju ^ilfett

eljlenbcr ^reifugehi, wieber anbere

Soffen, ja fogar gegen Jeucr unb
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i eine geljeimnitwotle 3auberfunft
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b oft ein Stopf fiel, non bem foiu

i ÜHa8 Doli aufzufangen, Weldas

auägetrunten würbe.

)aft mit bem Sd)flrfricf)tcr crflart

i*erid)t** unb $o lijcib iener

waren urfprünglid) ganj e^rlia^e

pantmtng war, ba* gef)t au* ber

enj in Sßotliföllnt fyervor. (irft

üleridjtsboten in foldje für Straf;

fjatte, mürbe ber erftere £ieuft

ib jwar um fo meljr, al* man

iel), woburdj er einen fnedjtifdjen

>eu mit ©erbredjern uub®eftnbel

er 3Renfd)en gegen alle* $af$en,
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eijtigfeit balb in eine ttinic mit

jen.
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obgelegen (>at, uidjtsbeftomeuiger aber biejeuigen, weldjc aus biefer ein

©ewerbe gemalt fyaben, auS'bem Greife ehrbarer Seilte OHSfdjliefjt.

(Sine natürliche ^olge f)ieoon mar, bafc meift nur verrufenes ©efinbcl

in ben öffentlichen SBabeftuben bebienle, unb biefelben, waS it>ren guten

SRuf anlangt, nicht ttiel oor ben ftreubeuhäufern oorauS Raiten. $nfj

5. 58. »gneS Bernauer, bebor fie bon #er$og «Ibrecr)t Don Sattem

entführt würbe, S3abemagb war, r)ot bem Sater beS lederen baS grau*

fame Sorgehen gegen bie Ungtücflicfje leichter unb in ben Äugen brr

Mitwelt entfchulbbarer gemacht, als wenn biefe eine S3ürgerStod)ter

gewefen wäre, wie man fälfdjlich angenommen ^ot. $aS Peinigen

ber Äborte würbe ba unb bort für fo ef)r|d>tibigenb angefef)en, bafj

fidj Wiemanb }u biefem ©efdjäfte h^geben wollte, unb ber (Staate

obrigfeit nicht? übrig blieb, als ben genfer bamit gu beauftragen.

Unb für bie urfprünglid>e ftrenge ^oftjörigfeit ber Stra&burger Sein;

wirtf)e beS frütjeften Mittelalter? fpricf>t fein 3eugniS fo suberläffig

unb berebt, als bajj fie noch im 12. 3af)rfmnbert oerpflichtet waren,

bie «borte beS 93ifcf)ofS ftetS rein ju galten, »ei ben Birten ift

wohl bie grojje $ürftigfeit Hnlafe gewefen, fie gefeflfehaftlich f)intam

Siifefren unb fie 5. 93. nur außerhalb beS eigentlichen Dorfes in eigenen

Räuschen wohnen &u (äffen. SBarum bie Schäfer unb Müller, bie

ihr Beruf jumeift an bie freie ©otteSnatur bermieS, $u ben nicht

Macfettofeu gerechnet würben, ift fdjwer 51t fagen. SBafjrfcheuilich war

eS ihre unfriegerifche SebenSart, tterbunben mit ber bei ihnen häufig

oorfommenben Unfreiheit, was Sdntlb an jener geringeren 3Bertf);

Khäfeung hotte. Xhatfadje ift, bafj ihnen unb ihren Söhnen ber (Sin*

tritt in bie ehrbaren ßünfte berfcffloffen war. 93ei ben Müllern trat

wohl auch als wertfwerringernbeS Moment jene mit bem tarnen

„Moltern" bezeichnete Manipulation tynfri, mittelft welcher ftcf) bie*

felben ungebührliche «ntheile beS ihnen aiwertrauten ©etreibeS anzu-

eignen berftanben. Sd)on 511 ftarlS beS ©rofteti $eiteu waren baher

MütterSföhne oon adelt geiftlichen Ämtern unb SBürbeu auSgefchloffen.

2)arin mag auch oer manchen ©egenben übliche Brauch, bafj bie

Mütter bie ©algenleiteru 311 liefern fyatten, feine (Jrflärung finbeit.

fluch bie $irten unb Schäfer ftanben früher in üblem föufe. „Schäfer

unb Schinber, ©efd)Wifterfinber", fagt ein altes Sprichwort. £a3

eigentümliche fchweigfaine SBefen unb treiben biefer Seilte, ihr 9tuf,

bafj fie im Seftye oon ©eheimmitteln unb Söahrfagefünften feien, f)a\
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unb 9? achtm Achter. Tie beiben erftgenannten Jtlaffen fönnen ur=

l'prünglich nur wegen ifjrer jnm %[)t'\l fehmufcigen, jebenfafl« totbri^ni

mtb geringfügigen Tieuftleiftuiigen mifeacf)tet gemefen fem; baneben

roafirfcheinlich aiidj uod) beäljalb, weil bie (enteren jumeift von öer-

fommenen, ben ©eineiuben jiir öaft liegenben Subjeften beforgt würben.

Uralt ift ber (£t)re imafcl bei .ßöaner. 3b« grobe Uttreblichieit lä&t

fie fapn jit Reiten ßbrifti in einem fo ungünftigen 2icf)t erfcheiuen,

bafj es für eine (Entehrung galt, mit ihnen $11 Tifcffe ju ftyeu. hieben

it)rer Unreblitt)feit war ei wieber bet angeborene SBtberwiüe be* $o(fed

gegen bie mit ber 3öönerei uerfuüpfte Spionage, was bie SöHnrc »m
ifjre Deputation braute. 3n betreff ber Tobteugräber war e« Wob,!

met)r baö natürliche (brauen be3 SRenfajeu t>or SUIem, wa« mit bem

lobe jufammenhXngt, wa3 $ur Serfennung jene« Berufe* Hntafj

gegeben f)at. Tic Iljurmer mögen vielfach um beswiüen für uneljrltdj

gehalten worbeu fein, weil man bihtfig bie SJeauffidjtignng fefter

^r)firme ben Scharfrichtern übertrug, welche ben Tienft burd) einen

Jtnedjt »erfehen liegen. Änberwärtö bienten foldfe Xb,iirme al* $aft--

lofale, unb iljre $üter gehörten bann al$ Scfjließer unb $efängnij}=

Wärter jn ben mißachteten (SJcricblübienern. $ei ben SJettefoögten ift

tZ wieber ber 3»fa»i"ne"fw»fl mit ber ftrafenbcu 3ufttj, ber 3ene in

ber Hdjtnng ifjrer SKitinenfcljen berabfefcte, unb ba*felbe ift bei ben

9facrjtwärf)tem wenigfteu3 ba ber JaU, wo bieie audj jum Tieböfangen

gebrannt werben. 2Bo bieS uidjt ge(d)af) unb bie <Rad>twrtd)ter rro&*

bem in üblem Stufe ftanbeit, ba war fidjeriidj immer mit bem 9tacb>

wächterbienft ein aubercr für uneh,rent)aft erachteter Tieuft (j. ©. ber

eines Birten) vereinigt.

®ou ben unehrlichen Tienfteu fommeit Wir jefot 511 ben uner)r=-

liehen ©ewerben. Tiefe unterfiheiben fid) von jenen barin, bafj fie

bie fie ©etreibenbeii nicht gernbe cl)rlo« macheu, ifjiteu aber bolj einen

Wacfel an itjrcrlSf)rc nn^Sugeit. 3» biefeu gcf)ören bie Söaber

unb Scherer, bie «bortreiuiger, bie girier, Schäfer unb

ÜKüller, bie faf)reiibeu Spielleute unb ©aufler, bie

lieberlichen Timen 11. a. tBei ben öaberu, Sd)ercrn unb 3U>ort=

reinigem ift wof)l bie töitrfficht auf ihren nufauberen ®rwerb«jWcig

majjgebenb gewefeu. Tie pflege eine* anberen als be$ eigenen Äörper«

galt biirchgängifl für anrüchig — wteberutn ein iüemeis ber nai&en 9ted)t£<an*

fchauung ber allen 3cit, ba feine anbere fo feltr ber SReinlichfeittpflege
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obgelegen fjat, nitfjtöbeftoweniger aber biejenigen, welche au« biefer ein

©ewerbe gemalt haben, auSbem »reife ehrbarer Sente autfc&lieBt.

(Sine natürliche 3r<>lfl< h'*00" war, baß meift nur »errufene* Öefitibel

in ben öffentlichen SJabeftuben bebienle, unb biefelbeu, wa8 it)ren guten

SRuf anlangt, nid)t »iel vor ben $reub*itt)äufero Boraus Ratten. $aß

j. «gne« ©ernauer, beöor fie »on £er$og «[breast »on SBanern

entfät)rt würbe, ©abemagb war, bat betn ©ater beö (enteren ba§ grau»

fame ©ergeben gegen bie Unglücflidje leichter unb in ben Äugen brr

Witroelt entfchulbbarer gemacht, al« nenn biefe eine ©ürgerStocbJer

gewefen wäre, wie man fälfchlüh angenommen b°'- $>a« SReiuigen

ber «borte würbe ba unb bort für fo et)rfchäbigenb angefct)eu, baß

fidj Stiemanb ju biefem ©efdjäfte hergeben wollte, unb ber Staate

obrigfeit nicht* übrig blieb, al* ben genfer bamit ju beauftragen.

Unb für bie urfprüngliche ftrenge ^oft)örigfeit ber Straßburger SBeim

Wirtfje bei frfibeften SHtttelalter« fpridjt fein fleugni« fo jiwerläfftg

unb berebt, al$ baß fie noch im 12. 3ar)rt)unbert tterpflichtet waren,

bie «borte be« 33ifd)of3 ftetS rein ju t)a(ten. ©ei ben girrten ifl

wot)l bie große fcfirftigfeit «nlaß gewefen, fie gefellfchaftlich Ijintan*

jufetyen unb fie j. ©. nur außerhalb be8 eigentlichen 3>orfe« in eigenen

.^äuädjen wohnen ju (äffen. SBarum bie Schäfer unb SHüOer, bie

ihr ©eruf jumeift an bie freie ©otteSnatur oerwies, ju ben nicht

SWacfeflofen gerechnet würben, ift fchwer ju fagen. SBabrfdjeiiilich war

e3 ihre unfriegertfehe fiebenSart, oerbunben mit ber bei ihnen häufig

vorfommenben Unfreiheit, wa£ Schnlb an jener geringeren Söerth/

jdjajjttng hatte, $h0,facht ift, baß ihnen unb ihren Söhnen ber Sin*

tritt in bie ehrbaren 3«nfte oerfchloffen war. ©ei ben 9Hüllern trat

wohl auch °(3 wertfroerringernbeS 3Roment jene mit betn Kamen

„Woltern" bezeichnete ^Manipulation 1)111511, mittelft welcher fich bie*

felben ungebührliche Slntheile be* ihnen aiwertrauten ©etreibel anju*

eignen oerftanben. Schon ju Sfarl« be$ ©roßeit Reiten waren bat)er

üJiütlerdföhne oon aßen geiftlichen Ämtern unb SBürben auaa.efcr)loffen.

Darin mag auch ber in manchen ©egenben übliche ©rauch, baß bie

SRüfler bie ©algenleiteru 511 liefern hatten, feine grllärung finben.

Hudj bie Birten unb Schäfer ftanben früher in üblem 5Rufe. «Schäfer

unb Schiitber, ©efchwifterfinber", fagt ein altes Sprichwort. Xa8

eigenthümliche fchweigfame SBefen unb Ireiben biefer Seilte, ihr Muf.

baß fie im öeftye oon ©ebeimraitteln unb SBahrfagefünften feien, t>ot
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ihnen bii jum t>eutictcu lagt ba$ 9tenom6e „fluger, roeifcr Smte,"

b. f). non »Jaubercrit unb §<jenmeiftern eingetragen. Sei ben übrigen

uou uns namhaft gemachten ©rwerb*iweigen fomrat bann neben ber

Serärfjtlichfeit berfclben bereit« bie criminelle Seite in Öetrajjt. 9fament*

lia) wirft (jier bie nnftflte flebensweife, ba$ beftänbige $in> unb §er*

jie^en biefer Seilte ungilnftig auf bie öffentliche ÜÄeimtng Aber biefelben.

Tai ÜJlittelalter mit feiner feft an bera eigenen ©oben ^aftenben 3ef$=

haftigfeit empfanb fein öebürfiite, über ben engften SebenSfrei« f)inau8,

frembe Scrhflltniffe unb ^uftütube fennen ju lernen. Urfprüitgticr) galt

nur beseitige, welker auf eigenem QJrunb unb S3oben faj», für völlig

frei, wie nmgefefjrt nur ber freie SWann befähigt war, ©runbbefty 4»

erwerben. Unb nur ber Jreie genojj bamal« bie ooüe ttörc. Später»

l)in f)at fict) biefe ftrenge ttnfchauung aQerbingS baf)in gemilbert, bog

©riuibbefifc nicht mefjr bie alleinige söebingung ber eckten Jreitjeit fei,

ba§ batieben aud) ber auf fremben ©runb unb Stoben Sifcenbe ber

gleiten ^reifjeitdrcc^te tb^i^aftig fein tonne, wenn nur feine ficiftungeu

gegen ben ©runbeigentftümer feinen hörigen <Sr)araftrc Ratten. 3mmer*

hin war ooit ber früheren ttnfdjauuug fo t»iel jitrütfgeblieben, bajj Seute,

bereu 93eft^ lebiglicb, in einer geringen gafjrfyabe beftaub, geringer ge*

Tctjft^t würben. Sluch ba* barf nicht überfefjen werben, baj? bie ®e*

fa)loffenf)eit unb ®ebunbeuf)eit ber mittelalterlichen (bewerbe feineu

Öenoffen neben fidj auffommen lieg/ ber nicht p einem bestimmten

Crt3»erbanbe gehörte. SBer fein bewerbe frei, b. f>. aufjerfjalb beä

jüuftigeu SerbanbeS betrieb, mod)te ba* bewerbe unb bie Jüfjrung

beffelbeu auch "<wh f° onftÄnbig fein, tyitie fein Änfefjen in ben Sfugen

ber @efellfd|aft. SJerfdjtoB man einem folgen aud) nach
vJNöglid)feit

burdj eine 9tefl)e oft ber fleinlidjften unb engherjigften ^rdüentioma^

regeln ben einheimifdjen ÜHarft, ganj fonnte man bod) ben bewerbe*

betrieb foldfer unjünftigen fieute nidjt fünbem unb richte für) nun für

ba« v
JWi3i>erf)ältni3, bafj biefe burd) feine 3uiiftfd)ranfen eingeengten

(Siemeute ihre SBaaren ebenfo au ben Warft bringen fonnten, baburch,

bafj mau biefelbeu in ber öffentlichen iWeiuung hnab^ufe^en öerfud)te.

Stecht bejeidjnenb ejiftirt für alle unjünftigen fieute ber ÄuSbrurf

„fahreube Seilte", bereits mit einem ftarfen Xuflang be* Unregel'

rasigen unb Unorbentlidjeu ihre« EBanbelS ber an unb für fid) ber

aitftrtnbigfte, bemjenigen ber priöilegirten ©efeUfchaft oöüig gleich f««

fann, in ber Meinung ber fieberen aber uothwenbig ein fdjledjter fejn

2



mu|. So oft ttjir ba« Äbjeftro „fatyrenb" einem Kamen oorgefefot

finben, fönnen wir regelmäßig berfidjert fein, bafj bamit etwa« SJer*

ädjtlid)e« au«gebrücft werben foU. X)ie 33e$eid)nuug „Sd)üler" 3. 3.

weift auf beu ßef)rjungen eine« gelehrten Reiftet« Inn, ber 33eifa(

„fafjrenber Sd)ülev" bejeidjnet jene übel berüchtigte Älajfe oon einer

Stabt jur anbem jiefyenber, nur nominell bem Stubium, in 9Bar)rr)eit

aber gan* anbereu Dingen, wie Setteln, Stellen u. a. fid) wibmeuber

junger Seilte, „^nlulein" ift ein l)od)au$£eid)neube§ (Spfyiteton ber

unoerf)eirateteu ftrnuen«per|on, „fafyrenbe« grAulein" bagegen bebeutet

eine ber Uujudjt gewerbsmäßig ergebene Sßerfon.

Ätle biefe faf)renbeu, b. f). ofme feften Söofynfifc frei umt)eraief)em

ben Beute gehörten nidjt jur ©efellfdjaft, entbehrten ber 9ied)te unb be«

Sd)u$eS berfelbeit / bie nur bie 3uget)Örigfeit ju einer anerfannten @te

noffenfdjaft einbringt. Da« fct)lo§ jeboa) nid)t au«, bafe if|nen, fad«

nur baburet) ber Stabt irgenb ein Sortyeil erwudj«, ber Set)u& ber

Obrigfeit $u tljeil würbe. So waren beifpiel«weife bie lieberlidjen

Dirnen in ÄugSburg infofem oogelfrei, al« an il)nen feine 9cotf}su$t

— ein fonft mit Sebeubig^egraben beftrafte« Serbredjen — begangen

werben fonute. Da« Stabtredjt 00m 3at)re 1276 fjatte nodj 9>cotfc

äudjt an fatjrenben grauen al« ftrafffiflig anerfannt; fpäterf)in aber

erfdneuen biefe als nid)t met)r gefdjüfet. Sxofebem finb fie anber*

feit« wieber burd) eine töeifje Änorbnungen gefdjüfet, bie freilidj, wenn

man nftfjer sufiefft, nicf)t in iljrem Sutereffe, fonbern lebiglidj in bem

be« $ublihim* getroffen finb ober aber aud) fo oerftanben werben

fönnen, baß fie nidjt einer s#erion, fonbern otelmefjr einer foftbaren

Sad)e, an bereu £rb,altung oiel gelegen ift, gewibmet finb, gerabe wie

man j. 5). ein eble« 3na)ttf)ier mit befonberer ftürforge Su befmnbeln

pflegt. Unb e« ift bie« ein weiterer Jöeleg für ben naioen Sinn be«

ÜRittelalter«, bajj e« bie ©rjftenj niajt nur, fonbern aud) bie Äuf*

pflege ber lieberlidjen Dirnen al« ©ebürfni« gelten ließ, biefelben aber

&um ro^eften Äbjdjaum ber 9Heufd)t)eit (jiuab oerbannte unb jebem

SBerfud), fid) barau« emporzuarbeiten, einen unüberfteigbareu Damm
oorfd)ob. 60 waren bie ÄugSburger „fatjrenben ^rdulein" ber Äuf*

fid)t unb Pflege be« genfer« unterteilt, ber über alle fie betreffenben

Ängelegenfyeiten richtete unb bafür oon einer jebeu wöd)entlid} 2 Pfennige

erhielt; weiter t)atte er barauf ju adjteu, bafj biefelben $u feiner fttii

Wfber be« läge« nod) be« 9iad)t« bie eigentliche Stabt betraten;
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fanb man fie barinnen, fo fchnitt man ifmen bic Hafe aus bem

ffopfe.

®3 fei mir geftattet, gleich fn« an eine anbere ©efellfchaftsflaffe

ju erinnern, bie ftreiig genommen nicht unter bie oon uuö gefenn*

aeidmeteu Kategorien gehört, aber bod) bezüglich ber it)r 311 Ifjeil ge-

worbenen öe^anblnng fo öiel Ä^nlia^feit mit jenen f)at, bafe id) fie

füglich hierher jaulen barf. $ie fojiale Stellung ber 3u b en im Wittel«

alter war nämlich gleichfalls eine geästete, wenn jc$on bie Urfadje

baju weniger in bem 93eruf ober in ber moralifa^en Äuffüt)rung als

oielmef)r in ber religiöfeu ©onberftellung berfelben ju fua)eu ift, ob-

gleich auch bie erfteren ganj unjmeifelhaft ju ihrer ©eringachtung mit*

gewirft höben.

©efanntlid) oerbreiteten ftd) bie Stoben fchon batb nach °er 3er-

ftörung ^enifalemS burch Xituä (im 3af>re 70 nach (S^riftitd) über bie

füblichen unb weft(id)en fiänber (Suropad, inSbefonbere auch über °ie

oon ben Hörnern occupirten ^R^ein^ unb $)onaugegenben ^eutfa)-

lanbä. ffiir übergehen hier ihre Stellung unter ber £errfdraft ber Homer

unb bemerfen nur, bafi biefelbe eine oerf>ältntfjmä§ig gefiederte war.

911$ ba$ röimirfje s
Jt cid) ton beutfehen (Eroberem jur Jöeute fiel, blieb

auch junfichft biefer Hechtfyuftanb noch beftehen, ja befferte fia) oieU

mehr unter ben Karolingern, namentlich unter Karl bem ©rofcen unb

Subwig bem frommen. (Sin SBenbepunft tritt erft burch bie Kreuj?

jtige ein. SBdhreub fie bis bat)in im SBefentlidjen nicht anberä, als

bie übrigen fönwofmer ber<5täbte betjanbelt worben waren, gelang eä

ber burch bie ftteujjüge jn oöüiger (Sntwicfelung gelangten Hierarchie,

beu $öbel ^um wilben JanariSmuS gegen bie Uuglürflicheu 511 erregen,

laufenbe würben in bem frommen SBatjue t^iugefcr)lacf)tet r bafc man

burch ihr SBlut ba§ $lnt be8 $eilanbe3 rächen müjfe. 2>amal$ waren

e8 bie beutfehen Kaifer, bie bie Verfolgten in @d)u$ uahmen. Äu*

bieiem Schüfe entwicfelte ftch bie Huffaffung, bafc bie^uben im ganzen

Heia) ftch unter ber befonberen Schirmhettfdjaft be« KaiferS befänben

unb ihm bafür gu Abgaben oerpflid>tet feien. fciefeä Verhältnis be=

Seichneu bie ©efchichtfcmellen beS 9WittelalterS mit bem HuSbrutfe:

„Kammerfuechtfchaft." $er König ift ber alleinige $err ber 3nben,

jeboch nicht in bem Sinne, baß lefctere Seibeigene finb, über beren

©ut unb mit ber (Srftere nach ©elieben oerfügen formte
; baher ift

auch tor 3ube als Kammerfnechl nicht ber fchranfenlofeu SSillfür MS
2»
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StaiferS preisgegeben, foubern nur Steuern an ii)n oerpflichtet.

2>iefc$ 3"ben|dju^gelb tourbe als foniglicfjeS 9lcgal 311m öfteren an

meltlidje unb geiftticlje dürften itnb an bie freien ©täbte oerliffjcn,

toelche bann 3u.jleich aud) bie Verpflichtung 511m 3ubenf$u$ übernahmen.

£a3 3"benregol mar 31t einem SBcrfer)r^ unb SermögenSobject ge

morben, mcldjeä mie anbere ©ermögcnlftücfe oerfauft, uerfcfjenft ober

oerpfänbet mürbe. Srofe be§ fogenaunten SubenfdmfceS finb bie 3uben

im Saufe ber 3f'tc" immer mefyr rechtlos gemorben. Xie ftaifer, bie

6tanbe^f)erren unb bie ©täbte pflegten ben 3uben ben (scfjufc unb baS

SRccr)t ber Stieberlaffung regelmäßig nur auf eine beftimmte Steide oon

3af)reu 311 gelungen, nad) bereu Äblauf bie 3uben einer unbarm*

fjerjigen unb roiUfnrlidjen ÄuStreibung ausgefegt maren.

@ine große (Souberbarfeit ift eS gemefen, baß mau ben Subeu,

melden immer mit Vorliebe ber 9ßud)er 311m Vorwurf gemacht mürbe,

oon 3*i* htt 3e^ on? gefefcHdje ^rioilegium einräumte, Darlehen gegen

3in|*en, unb jroar feljr f)ot)e 3infcn, 9coe" 5U bürfen. Die 3'n* Df;

ftimmungen ber mittelalterlichen ©efefoe fchmanften bei biefen Oer*

fc^iebenen ^rioilegien 3toifd)cu 212
/3 unb 862 3 ^rojent. DieS erflärt

ftcr) jum Xtyii barauö, baß nad) fanonifd)em Siechte bie ^er^infung

oon Darlehen oerboten mar. Da nun aber gleidjmofu' bie Stothmen--

bigfeit, oerjinelia)e Darlehen 511 nehmen, ber Statur ber (Sache nad}

fid) jefjr ^ilnftg ergeben fyat, fo griff man 311 bem ÄuSfuuftSmittel,

baß man ben Suben, meldje bem fauonifdjen fechte nid)t untermorfen

maren, jene ^ßrimlegien erteilte. Daun mirb mof)l aud) baS eigene

Sntereffe ber <&a)ü$mt\\ 311 bem SSeftreben geführt haben, ben 3uben

gute (Gelegenheiten 311m ©elberroerbe 31t oerfdjaffen unb baburch i^rc

Steuerfraft 31t üergrößern. Die 3ubeu mürben mie bie 93ienen be*

hanbelt, man ließ fie fleißig £onig fammeln, unb menn ber Äorb ge-

füllt mar, bann ronrbe ihnen ber gefammelte §onig meggenommen.

Die Snbeu einer <5tabt bilbeten uidjt blo* eine religiöfe ®emeiube,

melche in ber Snnagoge ihren 9Wittelpunft fanb, fonbem auch eine

©emeinbe in fommunaler unb rechtlicher Söesiehung. HlS [olche mar

fie oon ben ftäbtifd>en Beamten efimirt, ftanb unter eigener JDbrigfeit

unb befaß auch bie ©eridjtSbarfeit über ihre Singehöngen. Diefe Dr*

ganifation f;ing mit ber Steigung beS ÜWittelalterS 3ufammen, bie

. f^ialcn ffreife nnaj juriftifd) 31t trennen unb Sßerfonen beSfelben 6tanbe§

- runb berfelbeu rechtlichen Stellung eine forporatioe Stellung 3U geben.
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So wie ber Stlcruö, |o wie SBafallen unb SHinifterialen, wenn fie in

einer Stobt wohnten, uon ben regelmäßigen Dbrigfeiteu erimirt waren,

fo erhielten aud) bie 3»»bcn Ujre abgefonberte Stellung. 3>njn fam

nod), bafj eine berartige Slbfonberung and} ben 3ntercffcu ber 3ubeu

entfprad), unb baß fie ifnre ©treitigfeiten unter einanber gerne uon
sJJJitgliebern it)rer Kation unb ÜKeligiou entleiben lieucu, um ben

ifynen Übelwollenben Stiften feinen (Sinflufc auf if)re töedjtäucrljaltniffe

$u geftatteu unb um ifjr nationales sJted)t $ur Vlmuenbung 511 bringen.

Sin ber Spifce ber 3ubengemeinbe ftanb ber 3ubenmeifter
; biefem $ur

Seite ftanb ein uon ben jübifd)en £au£uätern gewähltes SRatljSfoUegium

uon 12 ÜRitgltebern, ba8 jugleia^ im (SJeridjte als SdjöffeufoUegium

fungirtc. $er lofale SWittelpunft ber ©emeinbe mar bie 3ubeufdwle
; auf

if)r mürbe SRatf) unb @eridjt gehalten. SBenn mir oben bemerft fjaben, bafj

bie Rubelt ifjre Streitigkeiten unter einanber jelbft ridjtcten, jo ift tyieuon bie

fogenauute blutige ®erid)täbarfeit au$5unef)men, b. I). biejeuigeu e$töe, in

benen ed bem SJeflagten um fieib unb ^eben ging, jpict mar audfdjliejjltd)

ber Stabtuogt fompeteut. $öon rjofjem ^utereffe fiub ferner bie S8eftimm=

ungen über ben $erid)täeib ber 3uben. 9tadj jmei Seiten ()in Ijat

fid> nidjt bloS baä Mittelalter, foubern ebenfo fet)r aua) nod) bie neuere

$eit bariu gefallen, ben 3ubeneib mit Raffinement au^ubilben,

einerfeitä ma$ bie SBorte betrifft, bie ber 3ube ju fprea)en rjat, anberer*

feit« mit 9lürfftd)t auf feine ftteibung unb fein fonftige* SBerfwlten

wäfjrenb beS SdjwureS. $urd| bie abenteuerlichen formen mollte

man ben 3uben, uon bem man falfd)licr) annahm, baß er nad) feinem

©efefc bor ber djriftlidjeu Obrigfeit einen SReineib fdjwöreu bürfe, uon

bem folfd)en Sctjwur jurücffdjrecfen ; aber ebenfo |ef)r ging man barauf

aus, ifm au bemütfjigen. Sdjon in ben ©efeften ttarlö beä Örojjcn

Reifet eS: „ftreue Sauerampfer jmeimal uom ttopf aus im UmfrciS

feiner pfee; wenn er idjmört, foll er ba fielen unb in feiner $anb

bie fünf öüd)er ÜWofid galten, gemäß feinem öefefc; unb wenn man

fie nia)t in rjebräijdjcr Sprad>e tmbeu faun, |o foll er fie lateinifer)

fmbeu." Öerabe^u bis jur lortur gefn" eine aubere Üiorfdjrift au*

bem 11. 3af)rr)iinbert : „ein Eornenfranä foll ifjm auf feinen $al*

gefegt, [eine Suiee umgürtet werben, unb ein Doruen$weig uon 5 SUen

gange, ooll Stacheln, foll ifjm, bis er ben @ib uollenbet Ijat, jmifdjen

ben Ruften burdjgejogen werben; wenn er f>eil bauonfommt" -- was

nur bnrd) ein wafjreS SBnuber gefdjefyen fonnte — „fmt er fidj uon
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bei Slmdjiilbigung gereinigt." Änberwärt« waren bie formen weniger

graufam al3 bemütf)igenb. 2Ran liefe ben jcfjwörenben 3nben anf

einer ©Quf)ant ftef)cn, auf ber $aut eines %1)\txt$, Weltes gu effeu

if)tn feine Religion oerbietet unb feine rechte ^anb bis auf Qteleuf

in bie fünf öüdjer ÜHofiS ^ineinfteefen. Ober ber 3ube mujjte anf

naettem Körper einen grauen Mod unb $ofen or)ne Sorfüjje anhaben,

einen fptyen £>ut auf bem Stopfe tragen unb anf einer in £ammblut

getauften $aut fter)en. 3n ©djlefien foüte ber 3ube uid)t auf einem

SEierfell, fonbern anf einem breibeinigen <3tut)( ftef)eu, wor)l um ifmt

eine fa^wanfenbe, unfichere Stellung ju geben, 3ebedmal wenn er

herunterfiel, 3af)lte er eine 93ufee; fiel er jum oiertenmal herunter, fo

^atte er feine (Sache oerloren.

«Kudj im ©trafrecht begegnen und manage ©onberhetten. Sollte

3. $9. ein 3ube gefjenft werben, fo fefcte man ir)m einen 3ubeufjut mit

brennenbem $ed) auf's $aupt. SBurbe er gleichzeitig mit einem

ßfjriften gef)enft, fo r)cttfte man it)n außerhalb beS balgend an einem

halfen auf, um tyn oon bem oerurtheilten (Stiften ju untertreiben.

Ober man r)enfte ben Suben zmifcfjen wütf)enben $unben auf, öfter

mit bem Äopf nach unte»- *m furchtbarften mürben bie ftUifättm-

brechen jwifchen 3nben unb (5r)rtften beftraft. £>a$ ©tabtbuch oon

HngSburg beftimmt, bajj in folgen UnzuchtSfäöen bie ©chulbigcn über*

einanbergelegt unb oerbrannt werben füllten, „benn ber ©hrift hat

feinen ßhriftenglauben oertengnet." ÜWan fah in folgern Umgang ba«

Unchriftlidje, A^nltc^ wie in ber ©eftialität. ©pater würbe im

3af)re 1590 ein SlugSburger $ube, ber mit einer 6f)riftin Ehebruch

getrieben hatte, nur mit SRuthen aufgehauen. Sieben ber förderlichen

3üchtigung werben ©efängnis unb ©elöftrafen für bergleiijen ^älle

erwärmt. $)er 3nbe 3Köfli war fchon Dom SRatl) geftraft worben, weil

er eine $ürger3frau in 3RannSfleibern iu3 53ab geführt nub bort mit

ihr gelebt hatte, „al$ e3 ihm bann fügt". $113 er beffen nicht oiel

achtete, warb er wieberum geftraft, unb jwar um 600 fl., in ben Zf)ntm

gelegt nnb auf ber ©tabt oerwiefen. ©egen bie ftrau aber würbe

erfannt: „3Ran foll flc fefeen auf einen Starren unb burch bie ©tabt

führen au alle Orte, ba man ben SRuf thut, aucr) ein ^ubenhütlein

oon Rapier ihr auf ba$ £aupt fefoen unb oor ihr bnreh bie ©tabt

mit jwei 9lacht*.§örnern blafen; bann foll fie ewiglich zwei teilen

oon ber ©tobt entfernt bleiben; tl)äte fie barwiber, fo foll man fie
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blenben. 3h" Wutter foll gleidffall* *wet Weilen oon ber Stabt

bleiben, weil fie ihrer Xodjter 511 ollem augeluget, ba fic mit Wöfli

bem 3nben ju fdjaffeu gehabt." 3n einem anberen ftallc, als eine

6()riftin *wei SHnbcr oon einem 3uben gehabt fyattc, würbe auch bet

$atl)e be* erften ScutbeS, ber gewuftt, boB es ein 3nbenfinb fei, mit«

beftraft. $)aä Urtt)eil lautete : „Seligmann mtiffe 20 fl. Strafe johlen,

(5lfa Weueriu foU man auf einen Sfttrreu fefeen, iljrc Sirme blofj (äffen,

tfyre $aare aertfjun, fein lud) auf bem ftopfe hoben, ein 3ubeuf)ütlein

barauf fefceu, alfo burd) bie Stabt unb bann $ur Stabt l)iuau$fü^reu.

Söic^elmnun (ber ^otr)e) foU ben Aarren führen unb aud) ein 3ubeu;

f)üt(ein auf bem Raupte haben, unb foU oor if)m mit spornen blafen."

Überhaupt trug bie gan^e fokale Stellung ber 3ubeu im Wittel-

alter ben Stempel bed ©ebrueften. (S$ ift ein 3eid)en ber föofyljeit be*

3eitalter3, bafj ber S^rift gegen ben 3ubeu aud nationalem unb fach-

lichem SBibermillen ben tieffteu £afj f)egte unb bemfelben nid|t blojj

im Sieben bei jeber gttnftigen Gelegenheit freien £auf liefe, fonbern ityu

auc^ in fen,er ©efefcgebung betätigte unb ifyu in ber Siteratur unb

ftnnft uerewigte. $urd) öffentliche ©Über, meiere Svenen auö ihrer

fieibenägefduchte barfteHen, würben fie t>err)ör)ut. 3>( 2)eggenborf f>at

man burd} ein öilb über bem Stabrtf>ore bie blutige 33eftrafuug ber

3uben im %at)te 1337 für eine angebliche ^oftieiifchäubung oerewigt,

ju gfranffurt am Wain tyat man auf ber Wainbrütfe nach Saufen*

häufen $u, unter bem Sörüdenthurm, jum Hnbenfen an bie angebliche

(Srmorbung eine» ÄinbeS in Irient im 3ahre 1475 ba* ©emiilbc

eine? mit Pfriemen jerftochenen Äinbeö unb fouftige bie 3ubcn oerun=

ehrenbe SarfteHungeu angebracht, ©ei SReuooierung beS $hurme8 m
3af)re 1677 waren bie ftranffnrter 3nben bereit, grofee Summen &u

zahlen, wenn ba« Jöilb 90113 »erlöfdjt würbe, aber e* ift erft neuer^

bingä beim Slbbrudj be* Ifmro"3 oerfchwunbeu. ähnliche erniebrigenbc

DarfteDungeu fanben fiel) auch anberwärtö; beionber* pflegte man au

Orten, welche Don ben 3uben nicht betreten werben follten, an Äirchen,

chriftlichen ©aftf)änfern u. f. w. ba3 Söilb einer Sau anzubringen.

9cirgenb3 war man in ben Wittein bebenflid), bie außerhalb be*

Shriftenthumö Stehenben unter bie |>errfd)aft ber lÜrche unb be* chrift-

lichen Staate* Riehen. 3« aQeu Säubern würbe, wenn ber Jana*

ti*mu* erwachte, ben 3nbeu bie 3Baf)l gelaffen jwifchen ber laufe

unb ben furdjtbarften XobeSqualen. Sßenn auch oci mclen ©erfolgungen
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ba« eigentliche 3)?otio $abi*»d)t unb anbere niebere £eibenfcf}aften waren,

fo würbe boch immer bie ^afjne be« @hrifteuthum« l)od)iict)altcn. 3m
Manien be« $errn, um bie Anbetung Gfyriftt weiter ju uerbreitcu unb

bic Serrflther be£ djrij'tlic^en ©tauben« beftrafeu, gab man bor, bie

(Kreuel &u begehen. Die ©eiftlichfeit fud)te befonber« auch baburd)

ben 3uben gegenüber &u gewinnen, baß fie in alter wie in neuer unb

neuefter 3eit ftinber ber 3uben ot)ne SBiffen unb SBiUeu ber ©Item

für fich in Änfpruch nahm.

2öa« bie ÜBJofjnftätten betrifft, fo wollten fie überall in einem

befonberen 3ubentiiertel. Der ©runb für biefe lofale Äbfonbernng tag

&unädjft aüerbiug« barin, baß in ben mittelalterlichen Stfibteu über»

fyaupt fieute ber gewerblichen, fokalen unb fommerjieflen ftlaffe be*

ftimmte Straßen einzunehmen pflegten, fobann, baß bie 3ubep, wie

fdjon bemerft, eine befonbcre ©emeinbe bilbeten, bereu 2Rittelpunft bie

3ubenfduile war. Da« r)auptfac^(ic^fte SKotio beftanb jebodj barin,

baß bie Dbrigfeit wünfchte, fte auf einen abgefa)loffenen fflaum &u

befdjnlnfen, um möglichst jebe ^Berührung mit ber d)riftlichen Sin»

wohnerfchaft tiermieben ju fehen. De«t)alb befaß auch ieDC 3ubcn*

gemeinbe ihr eigene« Sabehau« unb ihre . befonbere gleifchbanf. Sieß

fich ein 3ube außerhalb feine« #aufe«, namentlich »n ben chriftlichen

Cuartieren blicfen, fo waren ihm beftimmte flleibterabjeichen oorge*

fchrieben. Die entmürbigenbe SBirfung foldjer öorfchriften feunjeichnct

ein berühmter ©efdjicht«fchreiber unferer $eit treffenb mit folgenben

SBorten: „Sierecfig ober runb, oon fafrangelber ober auberer ftarbe,

an bem $ute ooer an bem Dberfleibe getragen, war ba« 3ubeuaeicheu

eine Slufforberung für bie ©affenbuben, bie Xräger $u oerl)öhnen unb

mit ftotf) su bewerfen, war ein SBinf für ben verbummten Sßöbel, über

fie r)er^ufatlett / fie ju mißhanbeln ober gar 411 tobten, war e« felbft

für bie f)öhcren Stänbe eine Gelegenheit, fie al« Auswürflinge ber

Wenfchheit ju betrachten, fie flu branbmarfen ober be« Caube« 51t Oer-

weifen. Koch fchliwmer al« biefe Cmtel)rung nach Außen war bie

SBirfung be« Abdeichen« auf bie 3ubeu felbft. Sie gewöhnten fia)

nach unb nach Qn 'hrc bemüthige Stellung unb oerloren ba* Selbftgefüljl

unb bie Selbftachtuug. Sic Dernadjläffigteu ihr äußeret Auftreten,

ba fie boch einmal eine oerachtete et)r(ofe klaffe feiu füllten, bie auch

nicht im (Sntfernteften auf @l)re Anfprud) machen bürfe. Sie oer*

wahrloften nach wnD ,ia(*) »h™ Spraye, ba fie boa) in gebilbeten
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fihreifen feinen ^utriit erlangen unb unter einanber ftd) burch i()t

Äauberwelfch oerftänblid) machen founten. Sie büfjten bamit ©cfjön*

l)cit$ftnn nnb ©efehmaef ein nnb würben nach unb nach fo oerädjtlich,

wie es ihre Qfeinbe wünfdjten. ©ie verloren männliche Haltung unb

2Rutf), fo bog fie ein ©übe in Ängft oerfefoen fonnte."

Xic bunfelfte $ßartf)ie ber ÖJefdnchte beS mittelalterlichen 3ubcn*

thnmS ftnb jebod) bie 3»benoerfolgungen. wäre eine fchauerlidjc

Aufgabe, burdj ben Verlauf uon 3ahrf)unbertcn bie 3?ugniffe 511 fammeln

für bie lliibulbfamfeit, Sarbarci, ^ewinnfiid)t unb ben Aberglauben

ber §errfc^er unb be3 SBolle^ unb bie beifpiellofe äBiberftanbäfraft,

3äf)igfeit unb ben Opfermutf) ber 3uben, welche mit berfelben Energie,

mit welcher fie einft ben Römern getrost hatten, jefot bie Verfolgungen

ertrugen unb noch fiebeuäfraft behielten, Deutfd)lanb fter)t in biefer

iöcjiefjung nicht niebriger ba, alä bie übrigen d)rtft(td)ett Sänber, aber

auch nicht über ihnen. Die erfte allgemeine blutige Verfolgung brachte

ber erfte j^ren^ug mit firf). 3n ihrem religiöfen ^anatidmud erachteten

es bie ftreuafafjrer für it)re erfte Pflicht, fdwn in ber $eimatf) mit

Breuer unb ©d)Wert Ißropaganba für baä (5()riftent()um 511 machen.

Vereinzelte Verfolgungen fanben uon ba an faft in jebem Öatyre ftatt

;

aber im 3af>" 1298 wälzte fia) ein neuer ©türm unter Änfütyrung

beö fränfifchen (Sbelmanne« SRinbfleifch oou Ort ju Ort. Öine an*

gcblia)e jpoftieuf^änbuitg mar bie Veranlaffung ber Verfolgung. Die

Gliben l)ätten eine §oftie in einem Dörfer jerftofeen, au* tr)r fei Vlut

in fo grojjer SWenge gefloffen, ba§ fie e$ nid)t mehr oerbergen tonnten,

tiefem albernen 3Jiärd|en fielen willige Snben in ftranfen, Vanern

nnb öfterreich jum Opfer. Die allgemeinfte unb uerhecrenbfte Ver*

folgung fanb 1348 unb in ben folgenben 3af>ren, befonberas 1349 ftatt.

Der fdjwar$e $ob, bie furchtbare $eft, mar oou «fien h« wie ber

nichtSfchoneube 2Bürgengel über alle fiänber (Europas bafjer gebogen

nnb \)QtU ben oierten $()eil ber (Einwohner weggerafft. Die tieffte

(Erfchütterung bemächtigte fich ber ©emittier. 2Bie erhaben mürbe bie

menfehliche Katur erfdjeinen, menu bie taufenb eblen §anblungen, meiere

in 3e'ten f° flfofeer ©efa^r in ber ©rille geübt roerben, ber 9tadjwelt

aufbewahrt werben tonnten! Sic finb e& inbeffen nicht, bie in ben

©ang ber Gegebenheiten eingreifen; bagegen treten bie töaehtfeiten ber

menfdjlicheu Statur bei folgen ftnlAffen mächtig fymox. laufenbe

religio« ftanatifirter jogen in wohlgeorbneten ^rojeffionen von ©tobt
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&u ©tabt, t»on 2anb $u £anb, ba$ $aupt bi« $u ben Äugen bebecft,

bcn ©lief &ur (£rbe gefenft. Hugetfmn mit büfteren ©ewänbern, trugen

fie auf ber Söruft, beut dürfen uub beut ,§nte rot^e Sheu^c unb führten

grofje breifträngige (Seijjeln mit brei ober oier Änoteu, in welche eiferue

Äreu^fpifoen eingebunben waren; Sterben uub prangeube ^a^ueu oon

©ammt uub Qtalbftoff mürben ifmen ooraugetragen, unb roo fie fameu,

läutete man mit allen &lodm, uub ba8 Volf ftrömte ihnen entgegen

um ihren @efang ju oernehmen unb i()ren Vujjübungeu beizuwohnen.

3>a3 waren bie ©eijjler ober Flagellanten. Sefrt würbe auf einmal

in ben bis auf? äufeerfte erf)ifeten ®emüthern ber ©ebanfe laut, bie

3uben fyfttteu bie Söruunen oergiftet, fie allein fodten ba3 grofje

Sterben über bie (Sfjriftenfyeit gebraut traben, ^aft aUerort würben

bie Uuglücflia)en fnngefcfjlachtet, tr)ce ^orberungen oernichtet, ihr baared

©elb oertfjeilt.

3n allen ©täbteu be* Wittelalter« ftö&t und bie grofce «n^hl
beä lieberlia)en ©cftnbcl« auf. $odj r)at man e$ bei biefem nia)t

fowofjl mit eigentlichen Verbrechern als oielmefjr mit übelberufencn

^erfoneu ju tfjun, bei benen aber immerinn ber Verbaut bezüglich

if>rer (Semeingcfährlichfett fo grofj war, ba| man oon 3eit jn #eit

eine HuStrcibung berfelben oomalmt. lRea)t bejeia^nenb ift babei, bafc

biefem lieberlicf>eu @eftnbel bie ©tabt meift nur auf eine oerfjältuifr

mäfjig furje #eit oerboten würbe, fo bajj es nach Hblauf berfelben fein

Unwefen oon ÜJCeuem beginnen fonute. (Sine Verbannung auf immer

würbe allerbingS ganj refultatlos geblieben fein; liefen fia) bodj oiele

burdj eine zeitweilige Hu«weifung nicht abhalten, noch oor Ablauf bei

Xerminä wieber in bie ©tabt jurücfyufehren, trofcbem bafe barauf oft

bie graufamfteu Seibeäftrafeu gefegt waren. 2Bo foüten fie aua)

auberd bin, ba ihnen überall bie gleite SluSmeifung brofjte '< (5:3 liegt

ein wahrhaft brutaler (JgoiämuS ber bamaligen ©trafredjtSpflege barin,

be$ oagirenben ©efinbels fia) einfach baburd) ju entlebigen, bafc man

eä feinen 92aa)barn zutrieb, bie natürlich bie gleite ^ßra^id beobachteten,

fo bafr fa^lie^lia) ber betreffenbe ÜKiffet^äter, nadjbem er im ganzen

heiligen römifa)en Meid) umhergehest worben war, immer wieber bei

feinem erften $lu$gang£punfte anlaugte. Xie ganze X()eorie ber ©traf*

redjtsjpflcge beftanb (ebiglid) barin, ben Verbrecher unfe^äbiie^ ju machen.

Daher bie entfefelid) graufamen ©trafen fdjon bei geringfügigen Ver-

brechen: fangen bei $iebftaf)l, Verbrennen bei ©obomiterei (häufig
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fdjon bei gefd>led)tlid)en Sergeljen awifd)en 3uben unb Gfjrtften),

fiebeubigbegroben bei 9cott)$ucf)t, #anbabf)auen bei 2Weincib, SBe*

trug ii. f. w. ftxtiity würbe biefe barbnrifdje Strenge baburd) wieber

gemilbert, bafc bie meiften Strafen mit ©elb gelöft werben tonnten,

mir ba& baburd) ber jügcllofen SRof)f)ett beS ©ermögenben Xfjor

nnb Xr)itr geöffnet war nnb ber (Sruft beä ©efefceä nur bem

Ernten fühlbar würbe, bem feine materiellen Wittel $u Gebote ftanben,

fid) Don ber Strafe lofyutanfen. Söeim überhaupt bie SBirffamfeit

ber Strafgefefre nietjt fowofjl burd) bie £ärte, aU burd) bie Sicherheit

ber Strafe beftimmt wirb, fo beraub fid) auet) hierin ba3 Mittelalter

nod) in ben Anfängen einer georbneten 9lec^ti?pfle(je. So blieben

wfl^renb ber 3a(Jre 1338—1368 oon 169 in «ugäburg oerübten

$obid)lägen 164 ungeafyubet, weil mau ber Iljftter nicht fyabfyaft werben

tonnte; an ben 5 übrigen waren U ^erfonen beteiligt; baoou würbe

einer brgnabigt, oon einem ift nicht flar, waä mit it)m gefdjehen ift,

bie fieben anberen würben auägemiefeu. Slber nur oon breieu ift ei

unzweifelhaft, bafj fie perfönlid) uor (Bericht ftanben. Sehr t)fiufig

blieben bie Verbrechen ungeahubet, weil mau ber Xtjätex nicht fyabfyaft

werben tonnte. öhrft fpäterfjin oerbaub man bei ber Strafe mit bem

altgermauifa)en 9iact)cbegriff auch bie %bfid)t/ Rubere oom ©erbrechen

abftufdjrerfeu. darüber r)inaud bei ber Sitmeffung ber Strafe auet)

an eine $e)ferung beS Serbrecher« ju beuten, ba&u ift ba$ Mittelalter

nie gelangt. 2)er Strafoolljug war meift ein rafdjer, foweit nicht

ba3 rein forma!iftifa)e Strafoerfa^ren auffd)iebenb in ben SBeg trat;

l)öa)ften« Kriegsgefangene, bie ein reifes fcöjegelb in ÄuSfidjt ftellteu,

würben läuger gefangen gehalten, bie eigentlichen Übeltäter Dagegen,

wenn fie fictj nicht mit GJelb loSfaufeu tonnten, rafd> projebirt. SBie

fleijjig man babei oon ben oerftümmelnben üeibeiftrafen ©ebrauet)

machte, baoon geben folgenbe Seinamen au* gleichzeitigen Quellen ein

fprcchenbe* Zeugnis : 3ol)aun mit bem $ud)ftaben, Gaiblin mit bem

Mal, 3acfel mjt Dem Ringer, ber Sierfinger, ^miergel mit ber einen

#anb, SBalpurg mit bem Stumpf, ber fjanbloS Sdmeiber, baä ha"b j

loä Müllerlin, bie of)rlos (Slben, bie naslo« Änna, bie naSloS Mefc,

bie eineugig Garrnerin, ber blinb Sdjneiber, ber Söaoer ber blinb

u.
f. w. 1

)

*) mit berb realiftif<f> bat ilMitteloltfr überhaupt in ber »cinamfit.

gebutifl mar, bobon bjer einige «eifpiele au* gletdjjeittgen »ug«butger Duetten:
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Xie jd)led)te ^ßoli^ct oerbunbeu mit ber 9tohheit unb Slbgeftnmpft;

tjeit bct iBcuölferung fclmf ganj crfdjrcrfcnbc .ßuftctube. Sßot ollem

war bic Unfic^crfjcit ber ^crjon eine gouj erorbitante. iöei ber gc^

ringfügigften Urfadjc würbe baS s
JJicfjer gedurft. 8ucr) Öeiftliche unb

grauen [tauben nicht $urücf. Sölofje (Sifcrfüchteleien ber teueren ge-

nügten, bajj fie in ber Stirpe unb auf ber ©trajje gegen einanber

losgingen unb fich gegenfettig mit Seffern oerftümmclten. 3n ber

£)unfelf)eit tonnte mau fid) uugefäf)rbet nicht mef)r auf beu ©trajjeu

fefjen laffeu. $war würbe für bie öffentlichen ©d)enfen eine frühe

$olt}etftitnbf gehaubr)abt, aber baä bewirfte nur, bajj fich ber ©fanbal

auf ber ©trafje fortfe&te. SBir tefen öftere bafj bösartige ©efcüen

in ^parnifa) ober mit blofeeu ©djwcrtern unb ©fielen Nachts auf ber

Strafe aufgegriffen werben. (Js wirb bei Nacht in Xtjüreu unb

Jenfter ^ineingeftoc^eiv fchwerc Steine werben auf Dächer unb in

^päufer hineingeworfen, einmal erftia^t jogar einer in tollem Übermut!)

eiu ffiiub im ©talle. @()rfame Bürger unb Bürgerinnen, bie ftbentö

frieblid) auf bem ^eimwege begriffen fiub, werben überfallen, gejagt,

gefdjlagen unb uerwuubet. $wei Momente famen babet ber ange*

borenen Roheit, namentlich ber untern ©tänbe, 511 §ilfe. einmal

bie Irunffudjt, bereu SBirfuugen noch baburch oerftärft würben, bajj

bie geiftigen ©etränfe weit ftärfer unb iinoerfälfc^t confumirt würben,

fobann ber oaburd) im fwhcu ©rabe erregte @Je)chlecht«finn. Xrunfcn»

heit unb Un$ucht erfchienen baher in ben meiften hätten als bie

nächften Urjadjcu begangener Pfieffe. 3Bir haben fdwn oben h^or*
gehoben, bafj bic $roftitutiou im Mittelalter feiteuS ber ©tabtobrig*

leiten nicht nur gebulbet, jonbern förmlich gefd)ü$t unb gepflegt würbe.

Staueben aber mujj bic nicht couceffionirte Unfittlichfeit in allen ©Richten

ber Öefclljchaft eine bebeutenbe gewe)eu feilt. Namentlich fcheiuen bie

jahllofen iÖabeftubeu beu öffentlichen Käufern gefährliche ßoncurreuj

gemacht ju haben; bafj jur Öebicnuug in Deufelbcu oielfach lieberlichcö

©eftnbel uerwenbet würbe, erhellt fcr)on aus ber $hat!ache, bajj alle

Xtx rotb ÜLxmel, iSkbbarb Dürrbcin, ber Cfjjiuabel. ber %Merrer, ber fcfjielenb Xiettel

x>on SHüraburg, ber bö« SttjefW, Äünjliii iöojjnxm, ba* grinbig ^äuerleitt, ber

bupfrnb Sctjneiber, fobann lüiiffrat, brr 'JHauäfffrr, ber Stöger im Vodj, bir feudjrnb

CfW, bafi ro^ig Dientlin, ba» totig Üfryiin, bir bupfenb Sl«, brr thlinsgvab, brr

3u<f#meffrt, ber tfeutfefferer, ber rotb, Sdjiffer, Simj Xrrmeltnbomavfdj u. f. xo.
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fcugenblide $3abefned)te unb ^JDJägbe mit ber Rechtspflege in Eoflifton

gerieten. $5od) waren auaj aujjerbem Kuppelei unb Unzucht met be-

triebene unb wie e$ fdjeint einträgliche GJefdjäfte. Sdjon ber Umftanb,

baft man eine Wenge t»erfcr)iebeiter Rameu f>atte für bie ^erfonen,

bie bergleid)en ©efchdfte ausübten, gibt $u benfen. ©o fprad} man
Dan Ruffianern unb Ruffinnerimten, uon ^uliereru unb 'Sßutiereriunen,

oon STufmacheru unb Stufmadjerinueu, uon ©ponfiereru, ÄnSfchütterinnen,

©nheimerinnen, Einftöfjeriuncn, Äfdjeupreteln u. a., alle mehr ober

weniger badfelbe bebeutenb wie ba$ ebenfalls oft gebrauchte ftuppler

unb Shipplertn. QJelegenheitämacherinnen für uert)etratr)ete Männer

unb grauen nannte mau „JBerwerrerinnen" (SBerwirrerin) ober auch

ßerftörerinnen ehelichen Sebent mitunter wofjl auch Ehebrecherinnen.

$äufig begegnen wir bem 3öorte „SBerrätherin", man oerftanb ba*

Hinter eine ^eri'on, bie Etjemäuner, Ehefrauen unb XÖa)ter ehrbarer

eitern oerfuppelte. Stuf beu «uöbrurf „fein lebige« Söeib" (ÜJtoitreffe)

ftöfct ma» dllt Äugeublirfe. Ehebruch unb Entführung oon Eheweibern

waren r)öufig oorfommenbe Singe. 2lm meifteu uerftöfet aber gegen

unfer ©efü^l bie prioilegirte Stellung ber lieberlichen kirnen, §äufig

waren bie Jraueuhflufer öffentliche ftttftalten, ihr SBorfte^er oon bem

6tabtratf)e ernannte unb auf ihr Slmt beeibigte Beamte. 3n SBien

waren foftar jmei Jrauenhäufer lanbe^rjerrlidjf Sehen, ©ie johlten

mitunter bebeutenbe Abgaben au bie Cbrigfeit, j. in SOfain^, wo

ber Erabifdwf felbft biefe ©ebüljren in Hnfprud) nahm unb fich baher

im 3ah" 1442 befchwerte, ba& ihm bie ©tabt Eintrag tlme „an ben

gemeinen ftxamn unb Xöd)tern unb au ber Wühlerei." Reben ben in

grauenhilnferu jufammeuwohnenben kirnen hielt ftd) noch «ine Wenge

fogenannter w fjeimlicf)er grauen", namentlich jur ÜKefoeit ober

bei Reichstagen — man benfe nur an ba3 Eouftanjer Eoncil, wo

fich 700, nach einer ^weiten Cuelle fogar 1400 lieberliche Ximeu

eiufanben — in ben ©täbteu auf. Mud) fam eS nicht feiten oor, bafe

grauen unb 3Wtfbchen uon ihren
sDMnnern ober Eltern ©djulben ()a(ber

einem grauenwirtl) oerfefot würben, was als ertaubt galt, fobalb es

nur mit Einwilligung ber betreffeuben grauen ober Wäbcheu gefc^ar).

£>ie Sßrioilegirteu erblictten bariu einen Eingriff in ihre Rechte unb

forberten Slbhilfe gegen biefe „^ßfufdjereien". 3n Dürnberg befchwerten

fiel) im 3af)re 1492 bie „armen Xöchter", wie fie fid) nannten, bei bem

Rath U"D taten, foldjeS „um GwtteS unb ber ©erechtigfeit willen
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nicht Mitger ju geftarten." 3>enn menn e$ fo fortgebe, „müßten fic

junger unb Stummer leiben." SUS.ifjre bitten nichts fruchteten, matten

fie non bem jeber 3unf* juftehenben 9ted}t bec Selbftr)tlfe ®ebrauch
unb ftürmten 1503 unb 1538 bie $ftufer . biefer ^futcfjeriniien. &u«

gleichem Änlafc, meil nämlich, mie ber (Styronift fd)reibt, „ein ?olcr)ctf

uerroegeneS unb fred)ed ©efen bei etlichen 2Beib3bilbern roorben, bajj

bie armen kirnen im 3frauent)au3 ftd) nid^t mer)r ernähren fonnteu,"

»erliefen eiuft biefe 31t üttefcfircf) „mit fliegenbem grAhnfein", b. f). einem

Tud), baä fie an einen Steden gebunben hatten, ba§ $au8 unb bie

Stabt. $aä $au8 mürbe oerfauft: „unb bebarf man eine« folgen

$auje5 biefer 3eit gar nicht mehr, eine folcr)e grofje Seidjtfertigfeit ift

in ber 28elt." (Siner befonberS gefertigten Stellung erfreuten fid)

bie kirnen in Hugäburg. S3ei SBeriDuubungeu ober Xöbtungen ber

„frönen Raiten" trat SÖürgenneifter unb Statt) al3 Seifiger auf. <&i

ift bieg ein iBeleg für uufere oben ausgekrochene ^Behauptung, bog

bie Dbrigfeit bie Iieberlia)en hinten al$ einen foftbaren Saehbefifr ju

betrauten gemöfmt mar, ben man für ftd) ju behalten m&glichft bc*

frrebt fein müffe. (Ebenfo fd)üfrt bie Dbrigfeit ben ©emerbebetrieb ber

„fatjrenbeu gtäulein" gegen Beeinträchtigung feiten« 9tta)tprioüegirter.

filtere fotlen 5. ©. feine feibenen Schürten unb ^aternofter Don ffo*

raden tragen, ftetS ohne 2J?agb ausgehen unb aufeerbem jur Unter;

Reibung oon ehrbaren SBeibern einen Soleier mit einem ämeifinger*

breiten grünen Streifen tragen. 55er Stabroogt unb feine Jfriechte

maren angemiefen, jeber, bie gegen biefeS ©ebot oerftojjen »erbe, bie

verbotenen ©egeuftänbe ober it)ren 2Nantel wegzunehmen. (£iu anber;

mal wirb ben „freien $räulein8" fogar geftattet, ir)re feinblid)cu

Soncurrentinnen, bie fie jur SBinterä^eit nad) 7 Ur)r, jur Sommerzeit

nach 9 Uf)r „ofme ßid>t unb gefät)rlic^" auf ber Strafte betreten, in

ba3 offene $aud $u führen unb £u pfänbeu. 3n SBien motten fie

ben feierlichen Aufzügen be3 Äaiferö bei, inbem fie ir)m entgegenjogeu

unb Slumenfträufte überreichten ; in Dürnberg burften fie im 15. 3afyr*

fjunbert gelegentlich bei ben ^atrijierho^eiten unb fonftigen fteftlid)*

feiten, bie auf bem 9iatf}f)aii3 abgehalten mürben, jum Xanje er-

fdjeinen. Unb bei allen öffentlichen ^eftlidjfeiten, bei ben jährlichen

Wettrennen mie bei ben bacd}ahtifd}eu längen ber $anbmerf£gefellcu

fpielten bie blumeubefräujteu Töchter ber ^reube bie Hauptrolle. Der

Mbfchaffung ber ftrauentjäufer festen fidj jeboct) grofje Schmierigfeiten
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entgegen. 3n 93afel toefjrte fid) ber gemeine 9Rann bagegen unb

meinte fogar, „man fünne feine fromme gfrau ober Xodjter behalten,

wenn rann fte abfd>affe." 3n Dürnberg würbe tyre Slbfdjaffuug oon

ben jtoei uornefjmften Sonfulenten miberratfyeu, „weil fia*| nidjt ein jeber

an ben |jimmel fjalten fönue, nub burd) bie 91bjd>affHng efnrlidje iödfter

in ©efaljr gefegt werben möd)ten."

(£ine Söefferung biefer unftdjeren unb unfittlidjen 3uftänbe in ben

Stäbten braute erft bad 16. Safjrfjunbert mit feiner erftarfenben

^olijeigemalt unb ber #ird>enreformation mit fid). $>ie Stäbte

erlaffen Öettlerorbuungeu, fo oor allen ber Nürnberger Statt), ber fo*

gar fdjon balb nadj ber Witte be$ 14. $af)rf)unbert3 eine furje Drb*

nung wegen „ber ©terfcel, ©euler unb aller Söettler" erlaffen t>atte

unb 1478 mit einer (Erneuerung unb (Erweiterung biefer Drbnung

Ijeroortrat. Xein Nürnberger ÜJeifpiel folgte ftranffurt 1488, Äug**

bürg 1522 unb Strafeburg 1523. $on ba an fjbrten bie Stöbte

auf, Sammelpunfte be3 lüber(id)eu ©efiubelö ju fein. Xa3 (entere

jog fid| jefot mefyr unb mefjr auf ba3 platte ßaub jurücf, wo e3 für

fein (Sebalden fowo()( in ber Ijier nod) wenig eutwirfelten $oli&ei, als

in ber alloerbreiteteu Unbilbung unb 9tof}f>eit ben nötigen §intergrunb

unb ©tüfcpunft fanb.

Neimen Äuffd)lu& über baS ßebeu unb treiben biefer Saganten

auf bem fianbe gibt eine fleine, $u ©übe beä 15. 3af)rf)uubert3 erfrf)ienene

®d>rift unter bem Xitel : „Liber Vagatorum, ber SBettlerorben". 3n

bem Sorwort bedfelben Reifet ed wörtlid): Ijienad) folgt ein f)übfd>«

©üdjliu .... bictirt oon eime fyodjwürbige ÜKeifter nomine exportus

in trufis bem Sloone 511 fiob unb (Sre, sibi in rofrigerium et solacium,

allen SKenfdpeu ju einer Unterwerfung unb 2ere, unb benen, bie biefe

Stürf brüten 31t einer Ütefferung unb Söeferuug. Unb wirt bis $üd)lin

geteilt in brei Xeil. Da3 erfte Xeil fagt oon allen Störungen, bie

bie Öetler ober fiantfarer braudjen, unb wirb geteilt in XX Qapitel

et paulo plus, bann es fiub XX ÜRaruugeu et ultra, baburd) ber

ÜWeufd) betrogen unb überfürt wirt. $a§ etlidj Xeil fagt etlia)

notabilia, bie 311 ben uorgenannten ÜRarungen gehören, baS britt fagt

oon ein Socabulari, 9iotwelfd) 311 teutfa) genannt/'

3uoörberft toerben genannt bie Söreger, ©etiler, roeldje feine

iJeict|eii oon^en ^eiligen ober nur wenige an fid) Rängen ^aben,
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fdjleijtlidj uub einfältig oor bie ßeute fommen uub um ©otte$ uub

untrer lieben grau willen Sllmoie« fyetfdjen. Unter Knien, fagt ber

Berfaffer, ift mannet fromme SWann, ber mit UuioiQen bettelt unb

fid) uor benen / bie ifyu fennen, fdjämt unb belfere läge erlebt t>at

unb, wenn er fönnte, ba3 betteln gern aufgilbe; bei folgern ift eine

©abe rool)l angelegt. 9?ad) tfynni fommen bie 3 tabu (er, Bettler,

bie alle Sanbe mit SBeibern uub Äinbern bnrdj$ief)en. ^put unb

Kautel fangen bei if)uen ooll oon ^peiligenbilberu, fie führen mehrere

Säde, bereu feiner leer ift, ©dfüffelu, Heller unb aubereu |>au3ratf)

bei fidj unb laffen Dom betteln nimmer ab, benu ber Bettelftab ift

if)nen in beu Ringern enuarmt. Xie S o jj n e r ftiib ©etiler, weldje

Retten bei ficr) tragen unb oorgebeu, fie fjatten jahrelang in ber ©c=

fangenfdjaft bei beu Uugdlubigeu gefdjntadjtet, feien aber, ba fie ©e*

tübbe jur Butter ©otteä ober 511 ben ^eiligen getrau, erlöft morbeu

unb nun auf bem SBege, if>r ©elübbe ju erfüllen. Sie gefjen aber

nur mit ßügen unb Betrügen um unb unter laufenben fagt faum

einer bie SBafjrffeit. tiefer Ärt Bettler begegnet man am Ijäufigften

in ben 3eiten ber lürfeufriege im 16. uub 17. 3af)rfmubcrt. $j e

Nürnberger 9tatf>$oerlä§e wimmeln gerabeju uon Notijen über

Seilte, bie oon ben Xürfen „rationiert" (auSgeplünbert) worben

ober lange bei tynen in befangen fa)aft gewefen fein wollen, wobei

bann juweilen bie abenteuerlichen Namen, bie fie ftd) beilegen, woln*

auf eine Betrügerei fliegen laffen fönnten. Eennocr) erhalten fie in

ben weitaus meiften g-ällen einen ober jwei (Bulben uon ber ©tabt

$um ©efdjenfe. Woa) fdjlimmer finb bie SHcnfner, welche mit

Jhütfen gelten unb fid) ftellen, al* fetjle if>nen ein «im ober ein ftujj,

wa« aber lauter Betrug ift ; fie fefceu fia) oor bie irdjeutf)üren, ftellen

ba$ Bilb eine« ^eiligen neben fid) unb bitten mit jämmerlid) flageuber

Stimme, bafc man um beffeu willen ilmeu ein Hlmofeu gebe. Xie

Xebiffer ober Töpfer geben fid) für Drbenäbrüber aus, geljen

uon $au3 $u $auä, beftreidjert bie Bauern unb ifjre ^raueu mit

einem #eiligenbilb unb f)eifc$en eine ©abe für if)r ftlofter ober ir)re

Stfrdje, weifen aud) Briefe oor, worin um Beiträge 31t einem $?ira)en*

bau gebeten wirb, "Sie Sfammefierer finb <5a)üler unb Stubenten,

bie Bater unb SWutter nufyt folgen uub it)reu ÜNeifteru nidjt gefyorfam

fein wollten, in böfe ©efeflfdjaften geraden, ba$ 3l)rige oerfdjwenben

unb bann auf ben Bettel ^erumjie^en. (Einige geben fid) für ^ßriefter
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auS, anbete woQen cd erft werben uub bitten baju um eine iöeifteuer.

Die Öagirer finb Abenteurer, weldje auS Jrau SenuS Serg fommen

unb bie fd)Warje ftunft oerfteffen. SBenn fie in ein $nu£ fommen,

fo fangen fie an ju fpredjen: Jpie fommt ein fatyrenber Schüler, ber

fteben freien S^ünfte ein SWeifter, ein Sefdjworer ber Teufel gegen

jpagel, SBetter unb alles Unheil. Darnad) machen fie etlidje (Sfyaraftere,

jwei ober brei färeuje unb fpred)en, wo biefe 2Borte gefprodjen, ba

wirb 9?iemanb erftodjen, es trifft aud) «Riemanb ein Unglücf, unb

anbere föftticf^e ©orte. Da meinen bann bie Säuern, e* fei alfo, finb

frol), bafe fie fommen unb fpredjcu $u beu $tagirern, ba« unb bns ift

mir begegnet, fönnt i()r mir Reifen '< Diefe aber bejahen eS unb be*

trügen bie dauern. Die ©r antner ftnb Settler, welche oorgeben,

fie feien mit ber fotlenben Sudjt behaftet, fie nehmen Seife in beu

ÜHuitb, bafe fie redjt fd)äumen, fteajeu fid) in bie sJlafenli>d)er, baf? fie

bluten, unb fallen nieber üor beu Sfirdjeu unb auf öffentlichen ^läfcen,

fpre$en fie fjaben jur (Jrlöfung oon if)rem Übel beu ^eiligen eine

©obe gelobt, unb fammeln baju frommer fieute Söeifteuer ein. »na)

oon ben Dükern geben einige oor, fie gärten wegen einer ferneren

$eranft)cit ein fofd)e* ©elübbe getfjan unb bebürften jn beffen <5rfüü%

ung einer öeifteuer, anbere bitten um öntter, um ifjren flehten Sfinbern

eine Suppe &u formen, um SBein für it)rc franfe gfrau u. f. w. Die

Sdjlepper geben fidj für ^rieftet aus unb bitten um eine ©abe

für ir)rc Sctra> ober nehmen für gute ©elofmuug bie Säuern in eine

geiftlidje »ruberfajaft auf. 3irfif|en feilen foldje, bie wirflia) blinb,

finb ober fidj bod) bafür ausgeben unb eqftfjlen, wie fie in einem

SBalbe überfallen unb geblenbet worben feien ; fie tragen and) gemalte

Xäfelein unb geben oor, fie fommen oon fernen SBaüfar)rtdorteu ;
einige,

bie $ l a t f d) i e r e r genannt, fingen aud) uor ben ftirdjeu. Die @^nau<
f elber ober SB litffdj läget oerbergen tt)re Äleiber, fefren fid) t>a(b

nadenb unb oor Äälte jitternb an bie #ird)eutf)üren unb bitten um ein

Äleibungeftücf jur 93ebecfung it)rer SBlöfee. Die © o p p e r ober Popper-
i u n e n laffen fid) an Retten führen unb geben fid) für SBaljnfinnige ober

iüefeffene auS; bie Dallinger f) inwieber wollen genfer gewefen fein,

nun aber fdjon feit 3at)ren if>r fieben in 3?eue unb S3ufte oerbriugeu. Sie

ftelleu fid) oor bie &ird)en unb geißeln fid), als ob fie Jöitfje für iljre

Sünben tr)un wollten. Die 3 ö n \ e n g & n g e r geben fid) für burö) ftrieg

3
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ober 93ranb in'S (Jlenb gefommeue ©bedeute, bie (5 a nbi er er für au«g*;

plünberte tfauflente auö unb beibe gehen fauber gefleibet einfjer. 5)ie

Sünbfener, ftarfe ftnedjte, bie mit langen Seffern gehen, geben

an, fic hätten au3 9?othtoef)r einen Xobtfdjlag begangen unb möchten

bafür eine (9elbbu$e jaulen, gu ber fie um ^Beiträge bitten
;

öfters

führen fte grauen bei fidj, meiere reumütig benennen, fie hätten früher

ein (überlidjeä Öeben geführt, jefot aber fid) befehrt, unb um St. SWariae

SKagbalenae mitten um Wimofen bitten. So werben nod) einige Arten

oon Sanbftreidjern beiberlei ©eftf)letf)t$ angeführt: SBeiber bie fiefj

mittelft unter bie ftleiber geftopfter Äiffen unb Xerfen für fdjtoanger

(93ilträgerinnen) ober Jcmbbetterinnen (Xufcbetterinnen),

SBettler mit klappen, bie fid) für au^fä^tg (Jungfrauen) ausgeben,

angebliche ßoUhorbsbrüber (ÜWumfen), getaufte 3uben (£J er an er

unb SB eraner innen), bie borgeben, ben Seuten jagen ju fönnen, ob

it)re Angehörigen fid) in ber §ötte befänben ober nid)t; ^ilgrime

(S f> r i ft i a n e r ober (5 a 1 m i e r e r), ©ebredjlidje unb Äranfe (*8 u r f a r t e,

Seffer unb Schweiger). 3m jmeiten XtyU be$ #üd>lein« füt)rt

ber Serfaffer nod) einige Arten betrügerifdjen (Erwerbes biefer ßanb*

fairer an: bafj fie ihre eigenen Silber 31t Krüppel madjen ober

frembe Äinber jum ©etteln entlegnen, in ben SBirthShäufern jedjen

unb fidj hierauf heimlidj baoou machen, wo bann gewöhnlich etwa«

mit ihnen laufe, unb warnt oornefmiUcfj oor ben Schafcgräbem (Sefel*

gröber 11), bie wenn fie^emanb finben, ber fid) oon ihnen Überreben

läfct, fpredjen, fte müffen ©olb unb Silber haben, oiel aReffen lefen

taffen u. f. w., womit fie SBeltlidje unb ©eiftlidje betrügen, aber noch

nie einen Sdjafc fanben, oor ben umher^iehenben Spenglern, oor

ben Iträmern, welche in bie #äufer laufen, weil fie immer unnüfre

SBaaren fetten, bor ben Äfteräräten, welche Xrjeriaf unb SBitqefo feit*

bieten unb fid) großer Stunft rühmen, unb oor ben 3onern ober

fallen Spielern.

Xie rücfftchtSlofe Strenge, mit welcher nach bem ^auernfrieg

namentlich ber fdjwäbifche S3unb gegen ba3 SanbooK oerfuhr, Oer*

mehrte bie ßai)i biefer Seilte bebeuteub. Am 22. Dezember 1528

thetlte bie öfterreidjifdje Regierung in äBürttemberg bem 9tatf> ber

SReidjsftabt Sulingen mit, eS jögen oiele Sanbröcfe unb Bettler umher,

bie ftcf| £um für fianbäfnedjte, ffrämer unb $anbwerfer ausgeben,

geuer anlegen, rauben unb moroen, baher hätte fte ihren Ämtleuten
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befohlen, ba§ fie ftinftig nirgeubS fote^e „Sanbftreidjer, Sajmuitirer,

©Reiben-- unb 2öffelmac§er, 3af)nbred)er, SBurjelgräber, 9tötf)elfteim

trflger unb atibere Sfrämer, meldje i^reu Sfram auf bem dürfen tragen/'

ofme fdjriftlid)e Urfunben uon il)rer Dbrigfeit, bie ober nur auf ein

3af)r gültig wären, aufnehmen tollten. Huer) an anbere fdjmäbifdje

9teid>3ft3bte ergingen SWittfjeilungen äfmlid)er Ärt unb bie ^Regierungen

ergriffen Derfdjiebene SWafcregeln, ftennod} natym bie ÜWorbbreunerei

immer mefjr ju. 3m 3af>re 1540 fjielt eine foldje S3anbe ifjre 93er ^

iammlungen in bem #anfe eine« (SifenfrämerS ju ©fingen. 2Wan

entbetfte fie unb befnm mehrere t»ou ifjnen gefangen, tueldje merftoürbige

©eftaubniffe ablegten. Tie SRäuber unb SWorbbreuner feien ttornrfym*

lid) baran 311 erfennen, bajj fie meift grüne ober blaue $üte trügen;

ju Ujutn gehörten uiele Bettler, tfeffelflitfer unb anbere 2anbftreid)er,

bie balb mit bem Äuäfafc, balb mit ber fadenbeu 3ucr)t behaftet 511

fein oorgfibeu, unb bie meiften beutfdjen unb mälfdjen Sfrämer, tueldje

mit ifyren „Meinen Ihrämlein*' allenthalben bie 3af)rmiirfte befugten,

geU)öf)nlicr) grüne Mntel unb |)üte, and) grofce ^aternofter ober Äreuje

am $alfe trügen ; fie fjätteu befonbere &tid)tnt rooburef) fie bie $>aufer,

iti roeldje Jeuer eingelegt werben toüte ober fd>ou eingelegt fei, ifjren

($enoffen beinerfbar matten
;
jum Änjünben bebienten fie fid> ber 93rief=

lein mit ^uloer unb ©djtuefel, ber $äfelein mit ^uloer unb ber fo-

genannten §oQäuberröf)rtf)en. (Siuer fagte fogar, er fei einmal jum

brennen gefommen, unb ba feien blaue Sögelein 51t ifmen unb von

ifmen geflogen, biefe Ijfitteu fid) auf bie Käufer gefegt, weldje bann

fogleia*) in Öranb geraten wären; ein anberer befaunte gerabe3ti, ber

Xeitfel fei ir)r Hauptmann, roäfjrenb ein britter er$äl)Ite, mic er unb

feine ÖJenoffen einen reichen ÜKüller burd) ©efpenftererfd>einungen fo

fet)r unb fo lange erfdjretft l)ätten, bis er feine ÜMüfjle uerlaffen l)abe,

roeld)e bann oon il)nen auägeplüubert roorben fei.

(Einen bebeutenben ^rojentfafc biefer oagirenben JBettler bilbeten

bie entlaffenen £anb$fnea)te, bie juerft unter ÜRarjmilian I. auftauten

unb mit bem ju iljnen gehörigen Irojj oon ba ab ba3 ganje 16. 3afn>

Rimbert f)inburd> eine roafjre Sanbplage befoubers für bie länblidje S3e-

»ölferung geworben finb. <Rad> Starte beS ffüfjnen Huägaug namentlich

»ermefjrten bie fjerrenlofeu #rieg3fnedjtc famt if)rem Bnfjaug oou

Söeibrm unb ftmbern ba« fdjon aus früheren Kriegen hervorgegangene

*ianb3fned>t3gefinbel, baä tfjeilweife fogar mit faiferlidjen Freibriefen
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beriefen war. Diefelbe SBirfuug Rotten bie mannigfachen Kriege

ÜWarimiliang. Stach längerem SBagabunbenleben war bann fold)e*

Öefinbel gewöhnlich aud) nicht mehr 311m Kriege 51t gebrauchen. ?IIS

iDfarimiliau 1490 eine
sJWengc foldjer Siaubftreuuer 511 feinem 3"9*

gegen bie Ungarn geworben hatte, tieften fie ihn vor Ofen im Stich«

Namentlich nQ(h bem Schlttfj beS fchmalfalbifchen ifriegeS na()m bie

3af)l biefer herreulofeu, gartenben Unechte bermafjeu &u, baß bereite

auf bem ?lug3burger ÜReidjstag oon 1548 ftrenge
s
i)cafjregeln gegen

biefelben ergriffen werben mußten. 3u ähnlicher Sßeife fliehten bie

einzelnen fianbes^Jtegierungen unb Streisftäubc bem Unwefen 51t fteuern.

3eber Crt foüte feine eigenen Sinnen felbft unterhalten, ^refchafte,

tfrüppel unb £al)mc aber, welche feine beftäubige Jpeiinath hatten,

feilten üon einem 511m auberu geführt werben, „fcanbröcfen", jungen

unb ftarfeu umherftreifenoen 23ettleru, gartenben Änechteu unb anberem

bergleichen leichtfertigen Öefinb, welche „bie armen Untertf)anen mit

großen Stfefchwerben beläftigen unb beufelben ob bem £als liegen,"

würbe ba* tlmherfchweifen unb Üöettelu gau^ unterlagt. Diiemaub

follte folche Seilte beherbergen, fonbem fie ftetö abweifen. Xeu ßanb^,

leuten würbe befohlen, ihnen alles „3ufammeurottircn" 511 uerbieten,

unb wenn fie bie Unterthauen befchäbigt unb ihnen baä 3t)rigc mit

©ewalt abgenommen hätten, ober wenn fie, wie bisher oft gcfcf)ehen

fei, biefelben bebrot)teu ober gar ihre Drohungen uerwirflidjteu, fie fo*

gleich gefangen 511 nehmen, bamit man fie an fieib unb Sebcn [trafen

ober auf bie Ötolecren fcrjicfeu föitue. Sin Württcmbergifche* föefcript

uom 20. 3uni 1604 befahl, Sanbftrcicher unb Jöettler, welct)c gcfuubcn,

ftarfeu fieibeS feien, $it ben öffentlichen ^Bauarbeiten 511 uerwenben, bie

„9$reBhaften" aber fort$tifchaffen. Unb 1008 würben bie früher be-

fohleneu SJfafercgeln aufs neue eingeschärft, weil bei ber ^Regierung

SöefcfjWcrbe angebracht worbeu fei, „was maffen fid) jefet eine gute 3e * 4

her unerfchwiuglicher 3u ^auf *>on einheimifcheu unb frembeu ®art;

fuechten, üanbröcfen unb allerlei Vaganten, angeblichen Stubenten,

9Muftfanten, Schreibern, Schulmeiftern, Üafaien unb anberc bergleidjcn

jeige," welche ben Unterthauen gauj befchwerlich unb überläftig feien,

fich an geringen QJabcu nicht begnügen liegen, fonbem böfe Sieben Da-

rüber auäftiejjen, unb weil jubem auch »mit fchrifttichen patenten, fa

oou SSälfcheu unb 9luSlänbern vorgelegt werben," nicht geringer be-

trug oorgehe.
B
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3u einer wol)rf)aft furchtbaren ^»ör)c wurf)<* ober bic 3<*()f bicfcS

(Hcfiubcl* wfHjrcnb uub uad; bem (Subc bc$ brcifligiiiljrigcn Äricgc$.

Vdirfj bic Woiibfricgc i'ubwigS XIV. uub ber fpauifd;e (Jrbfolgefrieg

brauten immer neue Sdjaarcu foldjcr Öaubftreidjcr l)cn>or. 3a, bic

allgemeine Öefiü)rlid)feit berfelben ftieg jefot baburdj fjitycr, bafc fid)

Tjauftg folrfjc einzelnen Vaganten $u ganzen 0ro& c»/ oft mehrere Rimbert

Köpfe ftarfeu Rauben äufammentfjatcn, bie fid) in ben SiWberu \>cv

fdjau$tcn uub von fyier nid)t nur bic ijaubftraftcn uuftdjer matten,

foubern Ijiiuftg gan$e Ortfdjaftcn überfielen uub auSplnubcrtcn. 3m
Xecember 1705 befahl bafyer bic fdjmitbifdjc ÄrciSOerfammlung, foldje

iöanben überall aufzugreifen uub, wenn fic fid) wiberfefoteu, nieberiu-

fdjicfjcu, bic Öefaugencu in bic Ijartcften iterfer 51t werfen, aufs fdjfirfftc

&u eraminircu, in 5cftltnÖCH unD Qllf D ' c ©alccrcu uad) iöcucbig unb

ÖJcnua 511 |d)iefeu, ober „mit Ijitrtiglidjcr Schaffung upere publico,

pro qualitatc delictorum auef) mit Öalgcu uub SRab 311 beftrafeu"

uub f)icmtt fortzufahren, „bis bic gan^e SRacc uon biefem ÖJcftnb in

allen Xfjeilen bc* Streifes auf ben $runb ausgerottet fei". W\t ben

benachbarten Streifen trat mau 31t gemeinfamen ÜNafjregeln jufommcn.

Unter anberm würbe befd)loffen, „bafj alle ergriffenen 3'iicnner unb

famofeu 3tauucr of)ne einige QJuabe uub 92ad)fid)t, sine strepitu judicii

uub ofync weiteren ^rojefe, bloft unb allein um ifyrcS verbotenen bebend:

wanbclS uub bezeugten Ungef)orfameS rjalbcr mit bem 2a)wert uub

uad) söefinben mit t)öt)ercu £eibcS= unb SebenSftrafen fjiugeridjtct, bereu

SBcibcr unb crwad)fcnc Slinber aber, wenn fie and; gleidj einigen

Xiebftaf)lS nidjt überwiesen feien, mit iJlutfjcu auSgcfjaucn, gebranb=

marft unb bc^$ Raubes auf cioig uerwiefen ober in 3 ,ldj* 11,10 ÄtbcitS*

r)üufer gefterft werben jollten". Solche unb fifjnlidjc iöefdjlüffc oer-

fcljltcn jebodj faft regelmäßig if>rc SBirfung, weil es — wie zeitge-

nö)fifd)e iöerid)te flagcu — „an rcdjtfdjaffener (Sjccutiou unb SBoll^

Ziehung ber fo fyeilfamlid) gefaxten liispofitiouen mangelte uub baljer

ber oorgefe&tc 3wecf''md)t erreicht werben fouutc, ba ein uub anbere

StrciSftänbe bergleidjem biebifcfjcn unb rud;lofeu OJefiube miffcutlidjer

Xingc entweber nuS Jurdjt ober aubercu ^n'itcjrtcu einen Slufeutljalt

geftatteten, bic uorge)d)ricbenen Strafen uidjt nuwanbtcu, fogar mit

gebütjreuber £aubf)abuug uidjt au bie £aub gingen", itfei einer $er*

iammluug ber „oerbüubeteu fünf uorberu tfreijc" im 3af)re 1714

würbe oerorbuet : „weil biefeS leidjtfinnige, böfe unb anbereS fyerrnlofe
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Öefinbel t)ic uitb bei au foldje Orte $n jiefjen beginne, wo e§ berSBolbuugen

fyalber mehrere 3)ebea*ung unb ©idjerfyeit ju finbeu uermeinr, aua)

beffen Sln$af)l ficf| merflid) unb jwar bergcftalt oergrö&ere, baß unge*

achtet ber ba unb bort fogar in Dörfern angeorbneten 2öad)eu man

tftglid) von (Sinbredjeu unb Rauben, audj iuof)( von ^lünberung ber

ÜReifenben f)öreu muffe, beffen impertinent aud) bafyiu 511 wadjfen an-

fange, baft e? bem ßaiibmanu, ber iljm bie 9iad)tf)erberge abfd)(ägt,

mit 3Worb unb ©raub &u brofyen fid) uid)t etitbldbc unD baburdj baä

Sanbvolf von SBoll$iefjung ber Verorbnungen abhalte, fo foUtcn alle

nid)t in beu fünf Streifen gebornen unb eingebürgerten 2anbftreia)er,

Söettler, bleffirte Solbaten, frembe Suben, 3i9eunec un0 «noered &t-

fiubcl, fie möchten mit pfiffen unb Abfdneben verfemen fein ober nid)t,

au* beu fämmtlidjeu Äteiälanben verwiefen werben." 171'J mürbe

aud) bie ©rridjtung sweier $frei$$ndjn)änfer befdjloffen, aber nur eine*

fam 1722 jnr «uSfnfjrung.

3mei Momente waren e« nomeutlidj, meldje ber Ausbreitung beä

(gaiutertyiim* in ©djwaben förberlid) waren: bie Dielen Icrritorien

unb ber ÜReidjtljum berfelbeu au SBiitbem unb Sdjludjteu. 2er erfte

Umftaub mar natürlid) einer energifd)eu, gemeinfamen Verfolgung ber

ßanbftreidjer äujjerft fjinberlidj, mic er anbererfeit* e* benfelbeu er*

mögliche, fid) immer mieber neue fiegitimntiouSpapiere 511 verfdjaffen.

Xcr lejjte Umftaub bagegeu gemährte it)ncn ©djlnpfwiufel in reifer

3af)l. SBefonberS ber 8d)war$walb unb bie engen Xfjatcr ber raupen

Alb waren ein beliebter Sammelplafc ber (Staunet. $ic dauern fomic

bie iöenmten maren meift ^u feig, bei ber Verfolgung ber Stauben

tf)rcr <JJflid)t nad)$ufommen, ja manage gelten e? au* ®ewinnfud)t

f)ctmtid; mit Urnen. 9fod) am Aufgang be? 18. 3af)rf)unbert* jeigt

fid) feine lucfentlic^e ^efferuug ber öffentlidjcu Sid)erfjeit, ja e? fallen

fogar gerabe in biefc 3eit jene nod) Ijeute im 3Muube be* ttanbvolf*

fortlebenbcn föäuberbanbeu bc? Souuenwirtf)? — befnnntlid; von

Stillet in fo ergreifenber SSeifc in feiner (Srjäljlung „Der SBcrbred)er

au? verlorner Gfyre" Verwertet • be? Sonftanjer £au3, be3 großen

Staier Sepp?, be3 baierifdjeu Wiefel?, ber (Hafner? Siefel, ber Sdjleifer»

bcirbel unb be? getoefeneu <3djarfrid)tergel)ilfen 3oluiun SBütfler, genannt

3d)inbcrf)aune?, ber am 9tyeiu fein Seien trieb unb 1803 511 SMaina

f)iugerid)tet würbe. (£rft ba? 19. 3af)rl)uubert mit feiner Umgeftaltung

ber territorialen Verfjaltniffe beS beutfdjen SReid)*, ber Schaffung
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großer einheitlich regierter StaatSförpcr, namentlich einer ftarfen

3KiIitär- unb ^otyeigcnxilt t)at jener £anbc3ploge bie CSfifteit^bC'

bingungen nnterbunben. Xod) $ogen noch '» öc" oWan^ifler %af)xm

auf bem Schtvarjmalb nnb ber Sllb bic legten Ueberbleibfel jener

»errufenen 3Neufd)euflnffe herum, bie fogeuanuten ^reimen fcf)er ober

gr eil eilte, £anbftrcicr)er, bic fidj mit bem Scorb* unb $nunemachcn

abgaben unb 31t &ef)n bto $roölf, grofje unb oft fd)öne £cute, bie

SBeiber in befouberä auffaUcuber Xrad)t, Don $of 511 £of manberten.

Xen Ginöbbauern preßten fie burch bie Drohung, ihnen ba§ fyrni

über bem Kopfe anjujünben, 2Rcl)l, 9)filch, Schmal^ unb anbere

fiebenömittel ab, bie fie bei ihnen felbft verehrten ober fich auf* freie

gelb bringen tieften. $ier mürben bann $nnbc unb Xacrjfe gebraten,

ed mürbe gefchmauft, ge£ed)t unb auberen finnlichen Stiften gcfrörjnt.

£)ie 93emohuer jeuer <&egenbeu aber hatten eine folcfye furcht vor

biefen Seilten, bafc fie nicht fo ferf maren, ihre Öcfudje ber Cbrigfeit

511 melben ober auch nur iu gcfte^cti.

Um hier «och einiget über bie fiebensart unb bie fonftigen 3?er*

hftltniffe biefer au$ ber Öcfellfchaft auSgeftofjenen 'äHenfchenflaffe bei«

jufügen, fo fei vorerft bemerft, bag fie fidj au« Angehörigen faft aßet

Sauber (JuropaS jufammenfe^te. Webeu ben (Singebornen beS Sanbe«

maren bie gfranfrtt, öaieru, (Slfäffer unb Sd)roci$er bie johlreichftcn,

aber auch M« 2irot, ßfterreid), Böhmen unb Saufen, felbft

ftranfreich unb Italien fteüten ihr Kontingent. 9J?eift waren eS bie

3btömmliiige von Bettlern unb Sanbftreidjeru, bie in bie gfn&ftapfen

ihrer Crjeuger traten, boct) treffen mir unter ihnen auch ©<ty"e beS

SBürger* nnb SBaucrnftanbS, bie bem väterlichen |>aufe entlaufer, maren

;

auch abgebaufte Solbaten lieferten manchmal einen ftarfen ^ßrojentfafc.

3h*en Warnen Qtouner ober Gauner leitet mau geroöhulich vom SBorte

Ötau ab. Sie felbft nannten ftd) Xfctjor, Lochum er unb

San 110 g er. Xie einzelnen 3auuer führten neben iljrem Q5efd)lecht$=

namen gemöhnlid) noch einen ©efeUfd)aft^ ober fogenannten Spifo»

uamen, metchen ihre ftameraben ihnen beilegten. Xerfelbe beftanbauS

ihrem Vornamen mit irgenb einem SÖeifaty, melier fidj bejog auf ihre

ftbftanunung (GtofnerS fiiefel), ihren ©eburtSort (ber Snl$er 3örgle,

ber Millinger i^afpar), il)rcu SBolfSftamm (ber iöaier Sepp, ber %iroler

.$au3), ba* Gtemerbe ihred SBaterS (ber Schultoni, be3 brummen 8piel=

mann« Glau«) ober ihrer felbft (ber Schleifer loni, ber $afeu &a3par),
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auf i()rc förpcrlidjen Gigenfdjaften (ber fchöne granj, ber einäugige

3ofepf), ber fropfige Sigmunb, ber fehwarje loni, ber geräucherte

Simon [»on feiner SWagerfeit]) n. f. w. SRod) ber 9lrt unb ©eife,

wie fie ihr SRaubcrhaubwerf trieben, würben fie in oerfchiebeue fflaffeu

geseilt: in Sauren befeger (Stubenau$ritumer), meiere Stacht« bic

#aufer plünberten, Sdjeinfprenger unb Sd)r andrer, welche

it)re ^ßlünberungen bei hellem Xage toerübteu, ©fehoef gäluger, welche

auf ben 3af)rmärften ftafjlen, 93 im uff er unb Stift ler (Safchenbiebc),

bctudjte (ftiüc) Soctyemer unb Scodjmooren, welche nfidjtliche

Einbrüche oerübten, gemeine unb StaatSfelinger (Guactfalber

unb Webifafter), ftreifdj Upper (falfefte Spieler), Warf fift ler unb

SHarfcbifer (fatfct)e ®etbwed)aler) unb 91 ei ff er (Ofa(fc^müit^r).

Selten befd)ränfte ftet) ber ©ujelne auf eine (Jrwerböart, meift trieb

er beren mehrere, wie bie Gelegenheit fidj gerabe gab. Um bie ^Soli^ei-

bcf)örben über ihre eigeutCic^cu 3wede 311 tauften, betrieben fie nebenbei

ein erlaubtes bewerbe, ba3 ihnen jebod) baS freie Umherziehen geftatten

mufete, 3. SB. Steffelflicfer, Scorbmadjer, $aufircr u. a. Vlitrf} $ogeu fie,

um Stuffeljen 31t oermeiben, nur einteilt ober mit wenigen ®enoffcu

um^er, ftanbeu aber miteinanber immer in foldjer Setbinbuug, baft

wenn fie eine gröftere Unternehmung ausführen wollten, ftets fd)ueQ

eine größere ^In^afjl beifammen mar. 3h" $aupttl)ätigfeit fiel in

baä grühjaf)r, ben Sommer unb ben £>erbft; im SBinter, 100 bie

2öca,e meift unzugänglich waren, jogeu fie ffef) in ihre Schlupfwinfel

im Sdnoarzwalb unb auf ber Süb jitriief, bie fie ftet* fo mäf)lten,

baft fie tm $aU einer Verfolgung rafdj au« einem Territorium in baä

aubere gelangen fonnten. 9cadj biefen SBinterafulen tt>eifte man fie

auch m SBälbler unb&tbler ein: bie erfteren lebten aii^fcfjlieBlicf)

uou ffiaub unb £iebftal)l, wAtyrenb bie (enteren fidj baueben auch auf

ben SSettel legten, $er erftere 93e$irf umfaftte ba« fübmeftliche ©dm>aben

bi? tief in bie Schmeij i)mti\\ unb baä £aub auf beiben Seiten bc*

Cberrhein*, ber lefctcre bnä übrige Schwaben bi* noch granfeu unb

bem Cbcnwalb 311. (Sin gemeiufame*, wenn auch noch f° ,0 )"c* *ÖQ,,D

umfdjlang alle biefe einzelnen ©nippen, unb wo einmal rafcheä ^ufammen*

hanbedt fid) uothwenbig erwie*, ba waren fie and) «lle ftettf jur Stelle

unb orbneten fich willig ben befehlen ihre* freigewählten Dberhaupte*

unter. 3m übrigen jogen fie Freiheit unb Uugebunbeuheit manchen

dufteren Sortheilen, bie fich ty»c» Dfi c»,er ftrammen Dieciplin geboten
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fjnben würben, t»or. 3()r ^riuatleben war ba« treue Hbbilb ifyreS nn*

ftftten Serufd. ©d>ori früfoeitig fa)lofc ber junge (Stornier eine <5f)e,

ba er ju f(einen öfonomifdjen JBebflrfniffen einer Weiblichen $anb be*

burfte. Den Äu$fa)lag bei ber *8at)l gab bann meift nidjt ettua

förperlidje ©cf>önl)eit, fonbern angeborene fiift unb 8et)enbigfeit —
(Sigenfdjaften, bie ba8 ffieib $nr treuen @efat)rtin be* flWanneä wenigsten«

beim Hauben unb ©tetjlen machten. (Eine gefefclia)e 3rorm bei ber

(Eingebung foldjer et)elia)er Serbinbungen öerfdjmät)ten fie meiftenS,

batjer aua) biefe ftdj, rafdj wie fie gefcfjloffen würben, aua> wieber

löften. Die Sclnber würben Don frütjefter 3ugenb an jur Gaunerei

Qeraugebitoet unb endogen fic^ bem (Einflufc ber (Eltern, fobalb fie

Äraft genug in fia) füllten, um fid> felbft fortzubringen. Die meiften

wua)fen ganj ot)ne Unterricht auf unb blieben bafyer aua) beä Sefenö

unb ©djreibenS unfunbig; bagegen Würbe auf bie ÄuSbilbung förper*

lieber $At)ig!eit ftarfeä ÖJewidjt gelegt. 3um ©erfefjr unter fidj be*

bienten fie fia) einer eigenen ©pradje, bie fie bie jenifa)e nannten unb

bie ein fonberbarrt Qkmifdj oerfdjiebener 3biome unb toon ben gaunern

felbft erfunbener SBorte war. Qorf)errfa)enb war bie beutfdje Sprache,

welcher fie aua) Declination, Konjugation unb (Eonftruction naa)bilbeten

unb au8 ber fie manage SBörter unoerätfbert, nur mit anberer 53c-

beutung, aufnahmen. Hufter ber beutfdjen fteuerten bie fyebräifctye,

fraiijöiifdje, italienifa)e, (ateinifdje unb bie ber ^igeuner au8 it)rem

2Bortfa)afce bei. Daneben mar noa) eine 3eia)enfpraa)e in Qkbraua).

Diefe beftanb, menn ber, bem fie etwaä mittfyeileu wollten, gegen?

wärtig war, au$ ©liefen, ©eberben unb ^Bewegungen be$ Körper* unb

au* befonberen ßljarafieren, menn fie Slbroefenben eine 9taa)rict)t geben

wollten. 3U tiefem 3werfe führte jeber ein wiUtütjrlid} gcwäijlted

SSappen, einen fogenannten 3' n ^e n: wenn er nun einem Äbwefenben

feinen jeweiligen Hufen it)alt$ort anzeigen Wollte, fo jeidmete er mit

SIeiftift, Äreibe ober Jcorjlc feinen 3i"'en an bie SBanb ober Xtjüte

be3 $aufe8 ober fa)nitt it)u in einen JBalfen beffelben ober in einen

nat)efter)enben ®aum. Senn er fortjog, bezeichnete er bura) einen

oom 3»«'en red>t« ober linlS aulgefjenbeu Stria) bie 9Ka)tung feine«

SBege* unb, wenn er @efeflfa)aft bei fia) r)atte/ Dura) Hinge unb

3acfen feine ®enoffeu.

Den größten ^rojentfafr ju ber ftlaffe ber unet)rlia)en fieute

lieferten bie fogenannten ©pie Heute. Unter biefen ©egriff fielen

Digitized by Google



_ 42 -
nid)t nur bie faf}renbeu üD?ufifantri\ unb 23änfelfänger, fonbern and)

JJomöbianten unb kauftet aller %tt, nameutlid) bic im Mittelalter fo

Ijäufig oorfomraeubeü Äärapfer unb ftecijter. £ie urfprünglidje Um
eljrlidjfeit btefet ^erfonen ergab fia) and üjrer StanbeSloftgfeit, wcldje

in ü)rem Langel fefter SBofinjt^e begrünbet war. Um fta) itjrc Sub*

fift cir^ $u erfingen, 511 erfpielen, mußten fie umtjerwaubern
;
uirgeubwo

fejjfyaft, fonnten fie feiner bestimmten @enoff(nfa)aft angehören. 30*

fjierauS folgenber (Sfyrenmangel würbe aber nbd) gemehrt burd) bie

3Rif}ad)tung ifjreS ®ewerbeS. 92icf)t etwa auS einnt ©eriitfl[djä^ung

ber Äunft als foldjer. $od)geefn:t war ber Äämpfer, ber freiwillig

©ut, S3lut unb Sieben für'S öaterlanb in bie Sdjanje fdjlüg ober in

ben ©$ranfen beS XurhieTS um ben SicqctfpreiS auS fcf)öner grauen-

fyanb ftritt. 93er Dagegen „um fdmöben 2of)n mit beS Sebent (Jrnft

ein poffenfyafteS Spiel trieb" ju ftnberer Äur^tueil unb bergeftaft beS

eblen ftampfeS t)öd)fte 3iele, Saterlaub unb CEtjre, rrai»eftirte, wurbe

tief oerna)tet. $ic$tfunft^ ©efaug unb Saitenfpiel waren fdwn jur

3eit ^ermann beö StyeruSferS in' fjof>em Stnfef)en, aua) bie fpätere

sJWinnefängerpcriobe unb it)r 'SRactyjaQ, ber ÜWeifterfang, betätigen cS,

wie Ijingebenb $oefie unb 3Rufif in $eutfct)lanbS Mittelalter gepflegt

würben, wenn fie erfctjienen als ÄuSbrucl freier #erienSftimmung, jur

(Sfjre ©otleS, beS SaterlanbeS, feiner gelben unb eblen grauen, ©er

aber au* ber frönen GJotteSgabe eine melfeube ftufj machte, ber wurbe

wracktet. 3n einer folgen (Jutäufeerung ber eigenen innerlichen SBiÜenS*

fretyeit, in bem Spielen mit bem (Jrrufte/ bem Darftellen nnempfunbeuer

©efinnuugen unb Slffefte glaubte man ein Aufgeben ber ÜNnnneSmürbe

abliefen $u muffen. Die (St)r(ofigfeit ber SpieHente fteigerte fid> faft

bis jnr Sledjtlofigfeit. Sie fonnten nid)t als Stoffen ju ©eria)t

ft0en / uid^t al* 3eugen D 'e vo^e ©tanbenSwttrbigfcit beanfprudjen,

nia)t bura) einen blo&en SReiuigüngSeib eine wiber fie erhobene 8tn=

flage entfrftften. 9tad) ben beiben großen SRedjtSbüdjern, bem Sadrfen-

fptegel unb Sdjwabenjpiegel, galt eS als erlaubt, einen Rfopffedjter

um ©elb $u erfdjlagen wie einen f)errenlofen {»unb, ofme ©ufee.

$öcf}ft merfwfirbig war bie tltt unb 2Öeife, wie Spielleute nad) bem

fd)Wäbifa)eu Vtanbredjt für tt)nett zugefügte Injurien ©enugtfyuung er*

gelten. Man gab ifynen nämlicf) ben Schatten it)reS im Sonnen fd)ein

gegen bie Staub gefteQten SBeleibigerS in fo weit preis, als fie biefem

3a)attenbilbe einen Sdjlag an ben $a(S geben bnrften, worauf bann
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Die ifynen zugefügte Unbill gefüllt war. Tcm bcCeibigtrn 2ol)nfechter

bot man „ben Stirf von einem blanfeu ftainpffchilbe gegen bie Sonne/

Was wof)l fo jn oerftel)cn ift, bafc er an feines SSiberfadjerS Spiegel*

bilbe in ähnlicher Seife ®enugtl)uung nehmen burfte. 3n bem gleichen

Öeifte unb Jone finb bie ein td}lägigen SBeftimmungen einiger ber

älteften Stabtred)te gehalten. „2Bemi 3unanb einen leichten Wann,

etwa einen Bettler ober einen böfen (geraeinen) Spielraann fchlägt",

heifet es im $aimburger Stabtrecht, „fo foü er bem 9tia)ter nicht*

bafär ju geben fd)ulbig fein unb auch bem ©efchtagenrn nid)t8 aufcer

brei Schläge, bie mag er itjm noch fröhlich baju geben." Stua) bie

$abe ber Spielleute entbehrt beS gefe|tichen Sd}ufee$. 3« fpäterer

3eit milberte fid) bie alte ftrenge Äuffaffnng baburef), bafe ein Xtyii

biefer Spielleute in ben Stübten fe&^aft würbe unb ein anberer X^eil

burd) Eintritt in lanbeöfyerrlidje Xienfte fid) Weitung $u erwerben berftanb/

wäfyrenb freiließ bie Unehrenfjaftigfeit ihrer ^erumoagirenben QoQegeu

fortbeftefyeu blieb, ©ine ber dlteften 9teia)3polijeiuerorbnungen oerfügt,

ba& alle Schattenarren, Pfeifer, Spielleute, ßanbfa^rer, Singer unb

töeimenfpredjer eine befonbere leidjt erfennbare Äleibung tragen follten,

bamit bie ehrlichen ficute fia) befto leichter oor Stäben f)üteu unb

oou ihrer ©emeinfehaft abfonbem fonnten.

233äf)renb bann fpätere SReichSgefefce bie Pfeifer unb Xrompeter,

alfo bie hauptfächtichften bamatigen Xonfüuftler für ehrlich erflärten,

reben fie noch mit unoerholener Seradjiung über ba« leichtfertige ©olf,

„fo fid} auf Singen unb $Reimeufpred>eu leget" unb bariu ben geift-

lic^en wie beu weltlichen Staub oerächflid) antaftet, nämlich alfo, bafj

fie „bei beu öeiftlichen Üble* fingen oou beu Seitlichen unb bei ben

Seitlichen Ärgerliche« oon ben ÖJeiftlichen". Sllle biefe Sänger würben

als fafyreube teilte jit ben SchalfSnarren geworfen unb mit biefen nur

bann gebulbet, wenn fie in ftürfteu; 0Der #errenbienft ftanben. $a$

©efefc fügt Inn^u: „item foü ben SeibSperfouen f)i"füro baS Springen

oerboten fein" — worunter natürlich nicht baS süchtige Xanten im

gefelligeu Streife, fonberu ba* gewerbsmäßige fallet: unb Seiltau^en

&u oerfteheu ift, bas man als unehrbare SchaufteOung oerbieten ju

muffen glaubte. Xagegen bilbeteu bie Xrompeter unb Raufen fcfjltlgcr

burch gan& Xeutfd)laub eine Slrt $$erbrüberung. Ohre feften Söe-

ftaUungcn, ihr JcriegSbienft bei ber l)oc^geer)rten SReiterci, ihr ftienft

an ben laubeSherrlichen £öfen ober bei ben sJWagiftrateu ber 9teteh3*
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ftiibte gaben ihnen ei« hcruorragcnbcä Slnfehen, fo bnjj fic auf bie

Pfeifer unb Spiclleutc t)crnb^af)cii uub ben XQiirnttuArtcrn uub 9caa>

Wächtern feine Irompcte, fouberu nur bas §orn gönnen wollten.

Äaifcr Jcrbinanb IL uerlieh if)itcu im %ai)xe 1630 ein eigene«

Privilegium, tu beut i()neu bic nUmü()ligc puriftfatiou ber ^Regimenter

von untüchtigen Subjeftcn, bie fid) in ben SBirren bc« großen ftriege«

eingefunden Ratten, uub bie söefefouug ber Stellen mit Seilten ifjrcr

Korporation }itgefagt, aud) Hjre Säumigen in betreff ifjrcr £ef)rjiingeu

uub auberer äuuftartiger Sinridjtuugeu beftfitigt mürben. ülRafclloS

ehrliche GJcburt von Klteru et)rttcr)er .fterfunft uub reblicfjeu Sitaubcld

war (^ruubbebiuguug ber Aufnahme für bic Üc^rlinge. $u fünften

biefer Irompeter^ uub pauferjunft mürbe ben Stürmern bn3 2rompcten=

Olafen nur erlaubt auf ihren Xfjürmcu, mie ben Jtomöbiautcn nur bei

ihren (Saufelfpicleu, feiucäwegä aber bei ehrlichen $odj$citcn, ftiub*

taufen uub ©elagen, unb ber Sfriegäs unb ^ofbieuft blieb Itjürmem

mie blafenben Äomöbiantcu ftrenge vcrfdi)loffcu. Dagegen ocrmillfüreu

ftd) aüe ehrlichen Xrompeter uub ^aufer, niemals mit Il;ürmeru unb

©auflcru jitfammettyublafeii, unb erHaren: „begebe ftd) ein ehrlicher

Irompeter von ber ftunft bennod) auf einen Xtyixm ober 511 ben

tfomöbianten, fo foll er ber Shtnft gänzlich beraubet fein". Sine fur=

fädjftfa^e SBerorbuung oon 1650 beftätigt ben lc|jtgcbad)tcu 3ur)alt

biefer Privileg«, „weil aiidj in Sad)fcu ber ÜRifebraiidj eingeritten,

bajj uubcredjtigte fidj nicht mit beut begnügten, waä itjnen geftattet,

fonberu bei allen Jefteu, ätthrmärften, tfirmeffeu u. f. tu. Pfannen

bliefeu, al« ob e« Irompeten »Ären, uub fid) ber trompeten mit

allerlei Ueppigfcit uub i'eidjtfertigfeit bebieuten, woburef) ber efyrlidjc

Irompeteufdjall 511m l)öd)ften gemifebrnudjet werbe".

Slud) bie Pfeifer in ben Stäbten tljaten fia) aümät)lig 51t gc=

regelten Korporationen ^ufammen uub fdjieben fid) fo oon ben faljienbeu

unehrlichen Spiellcutcn ab. SRan nannte fic gewöhnlich „Ätiutft-

pfeifer". 3u ben großen v
Jleid)«ftäbtcu erwählten fid) bic ÜWagiftratc

hanfig au« ihnen eine Ärt §offapelle, genannt 9tath«mufifanten, welche

fid) befonberer Privilegien ju erfreuen hatten. Daneben gen offen bie;

jenigen Pfeifer, welche im Scricg«bienft beut Jutwolf beigeorbnet waren,

aUe ®hrc» be« itriegcrftanbe«. Mit bem Aufblühen ber tfirdjcumufif

in ben proteftantifchen Stäbten gelangten bann and) bie Crganifteu

unb Kantoren 511 Kfjre unb Hnfeheu.
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Um enblid) and) nod) ber Unehrlid|feit ber Sdjanf pieler mit

einigen Sorten 511 gebeufcn, jo muß mau Riebet ^tuifc^eit ben Sc^au-

fpieleru im engeren ntib eigentlichen SBortfiuu nnb ben ©auflern

nnb ^ongleurtf (joculatores) uuter[d)eibeu. Tie elfteren fyaben im

testen 3ci()r()iiiibert me()r nnb me()r bie uolle (Gleichberechtigung er-

langt, bie ben anbern nod) lange uorentfjalten bleiben, oiefleicht nimmer

511 $ tjeil werben wirb. 9?ur fef>r langfam t)at fid) jene (J^rli(^fprecf)ung

Mitogen. 3m 17. nnb Anfang be3 18. 3nf}rfninbert3 waren bie

Sd)aufpieler als (Gaufler nnb jpiftrioneti mit Unefjrlichfeit befyaftet,

was freiließ $unteift barin feine (Hläruug finbet, ba§ (£()arafter unb

£eben*waubel ber bamaligcn Sdwufpieler gröfetentl)eils eiu verächtlicher

mar. £ie erften Sdjaufpieler begegnen un« im 13. 3af)rf)unbert bei

ben ^affionäfpielen ber Jaftei^eit. 2(u$ ihnen entwickelten fid> nad}

bem Slnfhöreu ber geiftlidjen Spiele bie ^offenrei&er ber alten $olf^

bülme, bie jebodj in ber allgemeinen Ädjtung et)cc nod) tiefer ftanben,

nla ihre IBorgänger, bie fid} weuigften* bed flerifalen ©d)u&eä erfreut

hatten. SWit ber Jortbilbnng ber alten ^offem unb ^auSwurftbühneu

ju einer beutfdjeu Matioualbühne, fowie namentlich baburch, ba§ fid)

nach »nb nadj bei allen feften iöiil)nen ein ehrenwerter Äünftlerftanb

fjerangebilbet hat, wanbelt fich auch bie ÜBeinung über bie tfünftler.

Xcnuoch fommt bei bem SSerhältnift bc3 SüfmenfünftlerftnnbeS ju ben

gebübeten Stäuben noch immer Diel auf bie <ßerfönlid)feit an, unb

eine gemiffc Sfoliruug wirb niemals von ihnen $u treuneu fein. $3

finb läugft feine (5r)rbcgriffe mehr, welche hierauf influiren, e$ ftnb

anberc ÜMottoe, bie biejei* fternftefjen uerurfachen : £ie öerfchiebenartig-

feit ber fiebenSauffaffung, beS ganzen 3been- unb 2Birfung3freife$.

S(Ue jene beutjehen unb beionber* uorbbeutfeheu Naturen, welchen ba$

Üunbgebcu ihrer GJefühle fo fchwer fällt, welche fich fd)*««"/ Führung

,yt geigen, meldje bie jarten ^Regungen eine* warmen ^erjenS oftmal*

in ifaltfinn, wenn nicht gar in Örobfjeit fleiben, betrachten ba$ ^ertwr;

treten ber 3nnerlid)feit bei Ruberen eutweber al* eine Äffeftation ober

alä eine peinliche (Irritation, unb wenn fie auch ourQ) oa* ^arftedeu

folcher Tinge auf ber ÜSü^ne fich unterhalten laffen, fo fönnen fie

jwar ben mit frembeu ©efinnuugcn prunfenben Xarftellern großen

iÖühnenapplaud, aber fdnuerlich ihrem Berufe bie Dolle mitbürgerlidje

Hochachtung jollen. Ter Gontraft im Tunern bev \Öiil)nenfüuftler-

leben* gwifchen ber eigenen luftigen Stimmung nnb ber bargefteUten



tiefen Xrauer, jwifct)eu ber empfunbenen Sorge, SBelrübnife, $8erjnieifliiiig

vmb ber bargeftcüteu ©lüttfeligfeit, mithin biefe Ärt fleifti^er Unfrei

tjeit mag bei Sielen nicbt rectjt jum Haren tBerftdiibtiii forameu, fonft

würbe man bie öüfjuenfünftler »ieöeic&t merjr bemitleiben al« glücflicb,

pretfen. SBftre bie SSütjne wirflicr), ir)rem 3beal entfprrdjenb, eine Än«

ftaft jur wahren Cerebelung beS aRenfdjengefajledjJS burd) bie Jhinft,

fo mürben wir bie if)ren Seruf alfo auffaffenbeu Äünftler um fo t>5^<r

fdjäfcen mflffen, al? une jener nie j« »erleugnenbe SBiberfprudj immer

als ein Opfer ber Selbftverlrugnung erfctjrinen würbe. SBo aber bie

8üt)ne beften ftaüti nur unterhält unb ergöfct, wo ber SWnftler nur

ben ©eifall ber ÜRenge al« l)öd>fte« 3iel im Sluge f>at, ba treten audj

bie übrigen Sdjattenfeiten be« ffünftlerftanbe» : bie Steigung jur (Jitek

fett unb &iifjerlict)feit befto grejler fjervor, ba liegt ber SBergleicr) mit

beu alten Spielleuten, bie ®ut für <Sf)xe nahmen unb für) für ®elb

ju eigen gaben, uicrjt gar fem. $iefe unoerfennbare Äluft, bie ben

ifolirtrn Stanb ber Sübnenfüiiftler bon ben übrigen gebilbeten ©efeD«

tdjaftSflaffen trennt, wirb vergrößert burcr) bie ir)nen eigene ftete S3e*

fcrjdftigung mit eingebilbeten Biiftcinbeu >«ro beren effeftooller Tor-

fteüung, um welct)e fict) ir)r ganjer ©ebanfenfrei* notwenbig brer)en

mu|. Sie leben auf Sörettern, welche bie ffielt bebeuteit, wir auf

®runb unb ©oben, welcher bie Seit ift. t>e*t)alb unb in Jofge

ihrer foämopolitifcrjcn ®eweg(irf)feit, bie fie nod) immer ju einer Hrt

$eimath>figfeit veranlaßt, fjaben fie fict) nur oberflädjlicr) in bie Bürger*

lidje ®e[ellfc&aft eingelebt. SBie ferner fällt e* einer SBüfmenbelbin,

ficr) an ber Seite eine« bürgerlichen (Satten in beffen ©erufs- unb Än«

fcr)auung»frei* ju finben; wie manche ref>rt jur ©üfnte jurüd, bereu

beraufc&enber ©lanj fie ju mächtig locft. SBo aber fo wenig (8leifl>

artigfeit ber widjtigften 3ntereffen be* dufteren unb itmeren Üeben*

uorbanben ift, ba entftefjt unb bleibt bie trennenbe Äluft.
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I.

$a* Sfatrfrcdjt town Jafcre 1104.

£a* altere Stabtredjt von Augsburg bat, feilem e$ juerft in

ben Monumenti* boicis jum Äbbrutf getaugt war,1
) bie aufmerffant-

feit unferer ÜRedit&niftorifrr in einem beiouber« b,of)en @h?abe erregt:

einmal in $(ubetraa)t feine» t)of)en ÜUterd nnb fobamt wegen ber JüUe

feiner eigenartigen, tt>eilweife aud) jefct nodj nidjt geniigenb aufge=

fldrten 9)eftiinmungeii. (S* fdjeint mir bafjer eine lofmenbe Aufgabe

ju fein, baSfelbe einer eingebenben Unterfudjung ju unterftellen. Unb

jwar werbe idj jum beffeten SöerftÄnbuife feiner einzelnen JHtfefcungen

genötigt fein, nidjt nur auf bie $erfaffung£* unb 9led)t3gejd)irf|te ber

Stabt SÜugSbiirg r»or ber Hbfaffung if)re« erften Statut« einjugeljen,

fonbern idj werbe meine Unterfudjuugeu aud) über bat 3abr 1101

Winand auf bie jroifdjeit bem Alteren unb bem neueren großen Stabt-

redjt oon 1276 liegenbe $eriobe auäbebnen müffen. Xenn e* wirb

ftet? eine mij}lid)e Aufgabe fein, 8tedjt«inftitutionen uamentlid) be*

Mittelalter« au$fdjlie§lid) aui ftd^ felbft fyerauS erflären 411 wollen:

auf beftimmtem ©oben in eigenartiger ÖSeftalt erwadjfen, finb fje ebeu=

fofebr ba« ffiefultat oorau*gef)enber Sntwicflung ati Sceim ju fünftigen

nenen Formationen; ityre richtige Srflärung werben Re bafjer erft im

3ufammenfyalt mit ber früheren unb fpätereu SierfjtdgefducbJe bed bc

treffenben lerritoriämuS finben fönnen. Jür Hugäburg madjt fid)

Riebet aüerbing* bie befonbere ©a^wierigfeit geltenb, baft wir für bie

3eit fowof)( oor 1 104 alz nadj biefem 3abr bi* fjerab jur Mitte beö

13. 3ab,rt)unbert3 aufcer bem Alteren Stabtredjt fo Diel wie feine ur=

fonblidjen äeugniffe übtx *"e ©erfaffnng*« unb SRedjt«üerl)iUtnijie ber

Stabt befifcen. Kur oereinjelte jerftrente Kotijen finb e«, au* beneu

i) Hon. Wir. XXIX» Wr. 492 p. 327-338.

t
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mir und baS S8ilb beS 9)ec^t^uftonbe$ ber ©tabt wäfjrenb ber $wifd)eit

ben beiben ©tabtreajten liegenben ^Jeriobe nott)bürftig sufammeu^ufetyen

uermögen. Das ^auptftic^(tc^fte Hilfsmittel ift jebodj baS grofje ©tabt-

redjt oom 3af)re 1276/) baS feinen Sieidjtfjum unb feine Sielfflltigfeit

auch baburd) ermeift, bajj eS uns, wenn mir nur richtig 311 combiniren

oerftef)en, eine SReifje merfwürbiger Äuffchlüffe aud) über bie ältefte

föechtSgefchidjte ber ©tabt gibt.

SBetracrjteu wir bemnad), er)e wir $nr ^arfteßung beS filteften

StabtrechtS uns weuben, bie red>tlidjeu 3uftSnbr ber ©tabt, wie fie

fid) von ben früljeften fy'Wen an bis Ijerab jum Änfang beS 12. 3arjr*

Rimberts entwicfelt tjaben.

$>ie heutzutage wof)l siemlicr) allfeitig aufgegebene, früher fo be*

liebte Hnfnüpfnng unfereS mittelalterlichen ©tfibtewefenS an römifdje

(Einrichtungen als Vorläufer unb 9Äu[ter namentlich ber illteften Ver=

faffungöt>erbftltniffe ber beutfd)eu ©täbte überlebt mid> ber 3)cühe, auf

bie römifcfje ^Jeriobe ber «ugSburger SRea^tSgefchichte einzugehen. SBenn

eS nid)t bereits anberwflrts genügenb erwiefen wäre, bajj unfere mittel

alterlid>e ©täbteoerfaffnng auSfd)lief}lich baS «ßrobuft einer burd> feine

fremben einflüffe bef)errfd)ten (Sutwidtung ift, fo würbe uns baS

Seifpiel SlugSburgS einen f)iurei^eubeu 93eweiS uon ber Criginalität

jener (Einrichtungen geben. 3>nn wenn irgenbwo fid) Änflänge an bie

römifdje ÜJfunicipaloerfaffung in bie fpfttere flermanifdje $eit Ijinein

erhalten Ritten, fo müfete bieS nottjwenbig in ÄugSburg ber ^ad ge$

wefeu fein, baS XacituS mit bem ^ßrftbicat „splendidisaima Rhaetiae

colonia* auszeichnet unb baS aud) fpäter als ein gewichtiger Wittel

punft römifchen SebenS im fübmeftlid>en Teutfdjlanb galt. ?lber auch

nid)t bie leifefte ©pur rümifdjer (Einrichtungen t)at fidt) in ben älteften

SBerfaffungSjjnftäuben ber beutferjen ©tabt Augsburg erhalten. 3Äan

tonnte hier eiuwenben, bafe gerabe in 3(ugSbnrg bie oödige gerftörnng,

ber biefe ©tabt jur Qeit ber Völfermanbernng unterlegen fein mufj,

uott)wenbig aud) bie Vernichtung aüeS römifchen SBefenS jur Jolge

gehabt fyabtn wirb, bafj aber an anberen Stetten, wo nachweisbar

ein fiufjerer Untergang nicht ftattgef)abt fyat, recht wohl mit bem

Äußeren ftortbeftanb 0fr alten föömerftabt auch römifche Snftitutionen,

l
) 3<*> »wr6f baSfflbf ftrt« noch, meiner flu«gobe (Stabtbud) oon Äug«burg,

1872) citirni.
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wenn audj ht einer mobiftcirten ®eftalt, fidj in bie ültefte germaniftfje

3«t hinüber gerettet rjaben tonnen. 9tim fojeint e3 allerbingS richtig

311 fein, bafj Sugdburg in ben Stürmen ber großen SBauberung wieber«

l)olt mef)r ober weniger iwllftitnbig oermüftet unb eiugeäfdjert worben

ift, bo fpäter bie SRefte ri>mifd>er Sauten tief unter ber fyeutigeu Ober*

flädje fjerauägegraben werben mufften.*) Xodj berietet boneben bie

Irabition — unb tr)re GHaubmürbigfeit in biefer J8ejief)Hng wirb burd;

neuere fuiiftgefdMd)tlicr)e ftorfdutugen geftüfct — , bafj römifd)e SBau«

beufmale wenigftenS in S3ruc^ftücfen in ben älteften rtrcr)(ict)en bauten

ber ct)rtftlicr)rn 3eit $ur Serwenbung gebraut worben finb. ©oUte

biejer llmftanb nidjt beu ©cfjlufc julaffen, baß, wie biefe baulichen

SRefte, fo aud) SRefte ber alten römifdjen öeoölferuug bie 3eit ber

Sölferwanberung unb ber alemannifcfjeu (Eroberung beS ßonbeS über;

Dauert fjaben? 2Bögen immerhin bie fiegreidj »orbringenbeu Alemannen

ba$ gefammte fladje fianb jmifdjen Älpen unb £onau, 3üer unb fied)

überf$memmt unb bie atte 2$eoölferung oöüi3 f)inau$gebrängt r)aben,

in ben feften ^läfcen r)aben fidj unzweifelhaft 9tefte berfelben erhalten.

9Kur au« ber ftortbauer foldjer mitten unter ben SReufiebluugen ber

bemannen erflärt ficty ber auffadenbe SReidjtfyum au rÖmi)a)en Drt8*

namen im öftlidje« @d)waben, bie fpurloä oerfdjwunben wären / wenn

bie alten Sewofmer mit einem 3Wale gewaltfam 001t beu 9ienanfom=

menben uertilgt worben wären, wa$ beifpielSweife im weftlidjen

Sdpoaben unb im heutigen (Srofjfyer^ogtfyum $tabeu ber ^atl gewefeu

ift.
2
) T)afj trofc biefem ^ortbeftanb eine« Stefted ber alten römifctyen

Seoölferung in 9htg3burg bie filteften und bekannten Qerfaffung8&u*

ftänbe biefer <5tabt nidjt bie geringfte SBerwanbtfd)aft mit beu römifdfen

NJRunictpaleinricr)tungen aufweifen, ift mir ein fixerer söeweis, bafj bie

beutfd)e 6täbtei>erfaffung überhaupt in allen it)ren Xfyeileu rein ger;

manifd)en Urfprungä ift.

9lld ÄugSburg und) langem Dunfet wieber in ba? 2ict)t ber Ole-

frffiajte tritt, ift e$ feine fircf)lid>e Öebeutung als Mittelpuuft bc^

GultuS ber ^eiligen Afra, welche bic Slufmerffamfeit ber glcicfoeitigen

l
) fyrbtrQtv, Xif ältrften (SJlaSflcmälbe u. f. ro. 3. 3.

8
) <Jgl. barübfv itaimntlirf) ben feljr inftructiorn Huffat} t>on Naumann: „Xif

alainanmfdje Diicberlaffung in Rhuetia becumla" in bfv 3"tfd)
r>f* bf3 ftiflorifttjen

Statin* für Schwaben u. tfieuburg, 3«>^fl- lI -



©djriftfteüer erregt. $>ie ©rabftätte ber f>eiligen «fra war fdjon feit

bem Snbe beS britteit 3af)rfmnbert3 ein @egenftaub frommer Verehrung

geworben. 2)ie erften Triften waren wof)l fcfwn mit beu römifc^en

ßegionen nad> SlugSburg gefomwen, otme bafj jebodj boS <5t)riftentf)um

31t einer allgemeineren Verbreitung bafelbft gelangte
;

borf) tritt und in

bem sJRartt)rium ber t)i. Sfra eine motylorgauifirte ©emeinbe entgegen,

bie in ber biofletianifrfjen Verfolgung wof)l ntc^t gäujlidj $u QJrunbe

ging.1) Um ba3 3at)r 565 ermähnt Veuantiu« ftortunatuS be$ ©rabe«

ber fettigen mitten unter barbarifa)er, aber nid)t mefjr gaity f>etbnifcr)er

Üktiötferung: „pergis ad Auguatam quam Vindo Lycuaque fluentant,

Illic ossa sacra venerabcre martyris Atre." 2
) Ob HugSburg |"d)on

in biefer früfjeften 3*»* tln*% VtfdjofS gcmefen — wie bieS bie

fir(f)lid)e Xrabitiou berichtet — ift mefyr aU zweifelhaft. Von ben

jwei Vifdjofäfatalogeu gehört ber be$ StomcapiteU erft bem jwölften

3af)tf)unbert au; ber anbere ber 58ibliotf)ef be$ St. Ulridj&ftiftS ent-

ftammenbe ift älter, aber angenidjeiulid) oerwirrt.9) @efcf)icf)tlia) ge-

fiebert ift erft Vifcfjof fBicterp (SBiggo); 4
) auf ifm folgte ber

^Jriefter iojjo (749 -755). Salb oerwi)d)en jebodj bie in Vaoern

uub Htemannien au3gebro$enen (hnpörungen gegen bie ^franfenherr:

fdjaft wieberum jebe ftunbe oon ber StugSburger tfirdje. (5rft ftarl

b. ©r. {teilte mit feftet #anb 9tuf)e l)er unb fefcte Sintpert (778—808)

als S3ifd)of in Augsburg ein.
6
) 3U Vw\tx $eit gefc^a^ e« audj, bafe

bie bifdjöflid>e Rixty oon «ugSburg ifjre erfte ÄuSftattung an fiänbereien

erljielt, unb jmar, wie eine glaubhafte ÜberUeferung fagt, mittelft

(Sd^enfung oon ©runbbeftfc in nädrfter Umgebung oon Äugöburg, oor-

jüglid) burch bie friinfifdjen Könige ^ßipin unb #arl b. ®r. $er

au3gebef)nte Vefifc in biefem Vejirfe wirb burdj bie Xfjatfncfje b«Öet

l
) £>rrbcrfler im 23. 3"öif«brr. bf$ biftor. fßtt. für ©djtoaben unb Auburg

fär 1867, ©. LXV. flg. unb bie ältcft. (tHalgrm. ®. 4 flg. HOioli, b. öronj«t&ür

im Dom ju rlug«burg, $. 34. Swbridj, Äirit>..(9cfd). 3>futfd>l. I. 198.

*) ViU S. Martini, ed. Crom. Hb IV. p. 340 u. Snppl. p. 34«. HetUVrg,

»ird)..*tfd). Scutfdjl. I. 146 unb Ofnrbri^ II. 643.

») $raun, «tfdj. brr Wfdjöfe oon «ug«burg. I. 04 flg. &ritbri$ II. 646.

*) 739 in finrin *ricff fyipfi övrgor« III., bann in btr Cb,ronif »on «ene-

bittbfurm Wtxt} S8. IX. 210. 213. 221.) ftriebrid) II. 649.

*) Sritbrid) II. 6T.2.
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tf)tt», bafc faft fein Ort beweiben fid) fiubct, olme bajj itt fpäteren

3ahrhunberten iöelehnungen ber 93ifd)öfe mit Gütern in if)m oon ihrer

€berl}errlid>feit 3eugniB fleben.
1
) Um bic gleite £eit erhielt Hugufta

ben beutfeheu tarnen „StuguftuSburg",2) «&nu*bur9" s
) nn* Jitflleic^

bie ^Bezeichnung „civitas". 4
) 5E>ic ©tobt gehörte }itm $ugftgau

(Vlnguftgowe, Dugc^goroc, DgaSgome, CioeSgoroe), ber weit oberhalb

SlngSburg begann unb ju beiben Seiten be* i*ed)S ftd} bis jur $onau

herabzog.6)

lieber bie älteften SBerfaffuugSoerhältniffe ber ©tobt finb und

feine bireften 9tachridjteu erhalten. (SS fyinbert und jebod) nichts, auch

für SlugSburg einen ctfiluhen (EntwirflungSgaug anzunehmen, wie ilm

bie anbereit bifdjüflidjen 3 table im neunten unb jetyuteu 3at)rt)uubcrt

geigen, öefanntlich würben bie rbmifchen ©täbte in ben eroberten

^romn^en, foweit fie nicht ber .ßerftörung anheimfielen, nicht anberä

als bie ^eimifc^en Xörfer befyanbelt. ttugSburg wirb jebod) als

ÖifdwfSfifc unb SRittelpunft eine* Gtaues, burd) Söefeftigung in ben

3«ten friegerifdjer ©efaf)r unb als mistige UebergangSftätte von

Deutfchlanb nach Italien fdwn balb eine ^cruorfte^eube Sebcutung

erlangt hoben. (Sin foldjer befeftigter pafc erhielt einen Söorftefjer,

ber mit fyöfyeren öefugniffen auSgeftattet war als ber alte OrtSuor*

ftfr)et

:

6
) auch ein Zty'ii ber ®eridjtSbarfeit fonute auf ifm übergehen

unb baburd} eine gewiffe ©elbftäubigfeit innerhalb beS GtaneS, wenn

and) nicht eine oöllige Irennung oou bemjelbeu herbeigeführt werben.

Söeranntlid) ift an bie ©teile ber alten GJaueintheilung fpäter=

hin bie in @raffa}aftSbe$irfe getreten unb ^mar häufig in ber SBeife,

bafc fidj ein Öan in mehrere ©raffchafteu auflöft. £od) ha*

bei Ortsangaben neben ber Sejeidmung ber ©raffdmft nicht

feiten auch ,t0$ oen alten Öctunameit beigefügt, oermuthlid) weil ber

ledere ber grofjen 9Wenge noch immer geläufiger mar als bie neue

Seieichnung nach ÖraffchaftSbiftricten.
7
) Xafc auch ocr Wugftgau

1
) Strtcfyelr, $M*taitt «ugöburg I. 5 u. 6.

<) Vita 8. Bonif. bei ^tvt} II. 3Ö5.

%lertj II. 634.

«) Vita Magai (ttjolbüft p. 201)

5) Stcidjde c. I. I. 129.

•) Drutfty »crfoffun9#9«f(hid)te VII. 367.

') SBoifc, c 1. 14—18.

Digitized by Google



fpätcrfyiit in mehrere 05roffc^aften anseinanbergcfaücu ift, ift urfunbliif)

feftgeftellt.
1
) bürfte bafjer feine olljn gewagte Sinnähme fein, bafj

and) ba3 GJebiet ber Stabt Wugäburg in &erbinbung mit ihrer nftchften

Umgegenb einen eigenen ©raffdjaftSbejirf ausgemacht fyat. Damit

ftimmt auch baä frühe SBorfommen eineS fpccieü ftugäburgifcheu SBurgs

grafen. Schon ber 9?ame weift mit 92otf)wenbigfeit baranf fjin, bajj

fein 3nf)«ber nur als eine bura) bie öefonberheit feine« SlmtSfprengete

begrünbete ÜWobification beS urfprünglichen eckten ©rofen betrachtet

werben barf. Praefoctus urbis — bieS ift in ber älteren 3eit bie

am häufigften uorfommenbe Bezeichnung für ben urfprüuglich oberften

Stabtbeamten in 9(ugdburg — ftammt bem tarnen nach and ber

dtömer^eit unb ift ber lateinifdje SluSbrticf fär ®raf. 3Bag auch

fpäter^in biefer Xitel fär Söeamtungen in (gebrauch gefommen fein, bie

mit bem urfprünglichen begriff beS QJraffchaftSamtS nid)t$ mehr gemein

haben, in jener älteften $eit hat man jebenfalls ben ®rafenttarnen nur

fola)en Beamten beigelegt, bic wirfliche ©raffdjaftSrechte ausübten.

Unb wenn man ben heroorragenben Stabten beS neunten unb sef)utcn

3af)rt)uubert« bem flauen fianb gegenüber eine erjmirte Stellung z» ;

erfeunt, fo fann uichts h^ern, eine fo!a)e (Sjemtiou auch bezüglich

i()rer Serfaffung^ unb *Berwaltung«**Berhältniffe anzunehmen. Scöon

ihre ©igcnfchaft alä fefte Sßläfee mufjte eine sroittgenbe Seranlaffuug

fein, einen Beamten mit höhercn Slmtdbefugniffcn h>"0»ietK»' °«n

neben feinen militärifchen Kompetenzen auch gerichtliche unb polizeiliche

jur Seite ftanbeu ober ber menigften* ein Stecht ber Dberaufftcf)t

über SlfleS, wa3 mit ber Sicherheit unb Sertheibigung be§ ^ßlafeeS

Zufammenfnug, befafe. $iefe3 burggrftflid)c Sltnt war oon Slnfang an

ein öffentliches uttb föniglkheS nnb feiner Gompeteuj unterftanben

fämmtlichc (Sinwohner ber Stabt.

©ine Siubernng braute erft ba* fluffommen ber Immunität2) mit

l
) (Mtofc«t)ufo ((*)rof}i;aufcn bei Äidjad)) in pago ügasgonwe, tu comitatn

Rndolfl comiiis. (Urf. ftön. Hrnulf« n 888 in Mod. boi. 28a. 83.) Moringen

(iWcring) in pago Oweagowe, in comitatn ArnoMi (Mon. boi. 29a. 203.) Xafc

in bcnlcnigen ftaütn, xoo «au unb «roffdjaft nebeneinanber oufgefübrt werben,

nur ein Ibnl bei flaue« unter biefem «rufen fteljt, fübrt Satfc (c. I. 16-17)

übergeugenb au*.

») lieber biefelbc »gl. in4brf. $eu*ler, ber Urfprung ber beutfdjen Stobtoei«

^offuiig (3. 15-34.)
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fid). Die 3mmunität*prioilegien, oou benen bie früheften fdjon aua

ber merotnugifchen £cit herrühren, bilbeu ben ÄusgangSpunft eines

ganz neuen #crrfäaftsucrl)ältniffe* in ben Stfibten. $er ursprüngliche

begriff ber Immunität beftanb barin, ba& auf ben ©üteru ber tfirdje

beu öffentlichen Beamten jebe Slusübuug U)rcr $tmt*rechte (GJeridjts*

barfett, (Einhebung uou Abgaben u. f. m.) uuterfagt würbe. Xie

mld)fte ftolge bauon mar, bafj bie Äirdje nunmehr iljre 3uri3bicrion

über i()re ."pinterfaffen erwirb. SBar bU baf)iu ber föuiglid)e Burg-

graf ber Stifter, wie über bie in ber Stabt angejeffeneu freien,

fo auc^ ü°er bfc #interfaffen ber ftirrfje iu berfelben geweien, fo trat

jefct an feine Stelle als 9üd)ter ber ^mmuuität^gemeinbe ein bifdjöf-

lieber Beamter. 3n gleicher Seife werben aud) bie fira)lia)en $iutcr=

faffeu auf bem £anbe von ber @)ericht3gewalt ber trafen, 511 bereu

S(mt*fpreugel fie gehören, ejimtrt unb unter bic (Gewalt eine* eigenen

Sdjnrmuogtä ber ftirdje gefteUt. $äufig würben bann bie trafen ju

fötalen Sd)irmbögteu gewägt unb fauben baburd) wieber einen (Srfajj

für ben ihnen burd> bie Gtjemhon be$ tfirdjengut* zugefügten Schaben. 1
)

Späterhin begegnen und als Inhaber ber Schirnwogtei über bic SJug**

burger Stirpe bic $erreu bon Sd}wabecf. @« tft nicht unwahrfchein*

lieh, bafj bicfelben fcr)ott oor bem ©rwerb biefer Bogtei fönigliäje

©raffchaft«gerechtfame über einen Bewirf bei alten Slugftgaue* ausge^

übt halten. (£* würbe fid) bann in ungezwungener SBcifc bie ratt)fcl-

hafte, bisher unerflärt gebliebene Xf»atfad>e begreifen laffen, bafc fpätcr

ber bifdjöfliche Bogt unb nicht, wie man erwarten foüte, ber bifd)öf=

liehe Burggraf im Befifce ber h»hen ©erichtsbarfeit erfcheint. Statu

wir bagegen annehmen, baß ber lefctere 511 feiner 3eit — auch

fo lauge er noch auSfchliejjlich fönig lid)er Beamter war — Borfifcem

ber be* peinlichen ©ericht* gewefen ift, fo haben wir auch nicht nötfn'g

ju erflären, wie unb warum er in biefer (Sigenfchaft nochmals bem

Bogte weichen mujjte. $>afj nun bie #errcn oon Schwabccf nicht

lebiglich bifchöflidjc Sehensleute unb Scrjirmoögte ber Äugsburger Störche

waren, fonbern banebeu auch töeidjägut unb ein föuiglidjeS ttmt inne

hatten, feheiut mir mit genügenber Klarheit and bem SBortlnut ber

Stelle bei Burfarb uou UrSperg heruoräugeheu, in welcher ber Sin*

Ziehung ber SlugSburger Bogtei feiten* tfönig ftriebrich* I. nach *>cm

i) Waits c 1. 5. 325.
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SluSfterben ber Sdjwabccfer (Erwähnung flefäieljt. $icfeS SRcid)Samt

fann fein anbetet gewefen [ein ald bic ©raffäaft ober Bogtei bcS^

jenigen SSe^irfd, als beffeu SRittetpiintt bic Burg ©ctjwabecf galt, wenn

wir nid)t nodj einen Stritt weiter getjenb in ben ^erren i>on ©<f)wabecf

bie alten ©rofen beS ÄugftgaueS Dor beffeu fluScinanberfallen in

mehrere Untergraffcfmften erblicfeu wollen. Sie fjetvorftedjenbfte Bc*

fugnifi bet alten trafen war bie ^o^e ©eridjtSbarfeit, bie fie über

ihren ganjen SlmtSfprengel ausübten. Stucf) baS ÄugSburger Stobt?

gebiet bürfte faum r)iet>ou erjmirt gewefen fein. Die (Siufcfyuug eines

eigenen Burggrafen für bie Stabt füllte ben $wecf haben, SllleS, was

mit ber Bertheibigung berfelben ^ufammenfjing, in bie £>aub eines

Beamten 51t legen, ^ierjer würbe alfo gehören aufeer ben eigentlichen

militärifchen Befuguiffen namentlich bie ftufficht über bie Brüden unb

Straften, bie 3)?arftpoli£ei, bie Hufficht über bie ©emerbe n. a.
1
) SBir

werben weiter unten bei ber Darftellung beS alten ©tabrcechtS fefjen,

wie in ber %hat noct) ju Beginn beS zwölften 3ar)rhunbert« ber Burg*

graf im Befifoe aller biefer GJcrechtfame ift. Um fo mehr wirb er

bieS in ber ältefteu $eit gewefen fein, ba wir uirgenbs ju erfenueu

Dermögen, bafj feine (Sompeten^eu gegen früher Dermefnrt ober gefteigert

gewefen wären, oielmehr - nacfjbem fdjon baS alte ©tübtreerjt ben

Burggrafen nicf}t mehr DöHig in ber urfprünglichen iWachtfüüc auf«

treten läjjt — feit ber Slbfaffung beS lefcterreu fia) ein rapibeS ©infen

feine? ©iufluffeS bcutlict) wahrnehmbar macht. Xürfen wir Demnach

bem Äugöburger Burggrafen ber früt)cften 3«t bie Sluffidjt unb Seitung

ber gefammten ftfibtifeejen Verwaltung juerfeuneu, — beim fchliefelich

fonnte fo ziemlich HlleS, woS wir heutzutage unter biefer 51t begreifen

gewohnt finb, als jur Sicherhaltung unb Bcrtheibigung beS fefteit

^lafreS gehörig betrachtet werben — fo zwingt uns bod) nichts, h*«-'

her auch Dic .fcanbhabnng ber h»hen ©erichtSbarfeit }u rechnen. fciefe

hatte oielmehr mit ber Bertheibtgung ber Burg nichts 311 tfjun, fonnte

alfo recht wohl, ohne Berlcfeung beS (Jb,arafterS beS burggriiflichen

«mtS, in bie #anb eines aubern öffentlichen Beamten gegeben fein.

$a$u fommt noch ein weiterer Urnftanb, ber eS uns hö^f* TO(")r;

fcheinlich erfcheinen läfet, bnj? ber Burggraf aua) nicht in bcr (llteften

3eit bie peinliche ©crichtSbarfeit ausgeübt r)at. @r war nur Burg*

i) 3. bic «u«fü&nm8 von ftitjty, axiittftrrialität unb «üvgfrtJjum S. 160 flg.
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beamtet, feine Amtsgewalt reifte alfo nic^t über Da« unmittelbare

Stabtgebiet hinaus. 9lun bürfen wir und baö Augsburg be$ neunten

bis zwölften 3af)r^unbert8 nia)t in bem Umfange unb ber Söebeutung

oorftellen, welche biefe ©tobt fcfwn 100 Safnre fpäter, in ben 3<\ten

Sconig 9lubo(f3 unb ber Gbitiou Des großen StabtrechtS, erreichte,

ganj &u gefchweigeu t»on einem SBergleid) mit ben späteren 3ahrhunberten,

in Denen aber auch noch nicht annät)ernb bie wirtliche ©röße ber

©tabt ben oon ben jeitgenöffifdjeu ©a)rifrfteUern ^infia)t(ta) itjrcr !8e*

beutung gebrannten ftuSbrürfen entsprochen hätte. Xrojj feiner ©gen»

fdjaft als SHfchofdfife unb mistige SßerfefyrSftätte wirb 9ug8burg $ur

$eit ber Karolinger unb if>rer uächften 9tacf)folger faum etwaä Änbereä

gewefen fein al* ein nothbürfrig ummauertet Dorf/) in beffen Üüiitte

nur bie Xomfirdje mit ben baran grenzenben ©ebäubeu ber bifdjöf«

liefen $au&* unb Hofhaltung einigermaßen über bie meift noch nidjt

ftraßenartig £ufammengebauten, fonberu Dielmehr bnraj Äeefer, SBiefen

unb ©Arten titelfacr) getrennten Ärmlichen $oI&f)üttcn ber übrigen Sin*

wofjner emporragte. Dem entfprecrjenb bürfte auch bie 33ebölferung

nur eine fef)r fpftrliclje gewefen fein. 3d) frage nun: ift e§ ruar)rfd)einlic^,

baß biefcä ältefte Äugöburg fo oöUig oon ber gaugräftiajen Ämt&ge*

matt ejimirt geroefen ift, baß Der 3n^aber Der Iefcteren nicht wenigftenä

uod) bie ^auptfäctjUa^fte Sefugniß berfelben, bat Öeridjt über fieben

unb lob, au feinen $anben gehabt t)ätte? ©äre ber Burggraf bor

ber 3cit ber bifct)öflia)en #errfehaft im ©efi&e ber fu>he" ©erichtSbar*

feit gemefen, fo ift gar nidjt abjufefjen, warum er biefelbe fpäter an

einen anbent gleichfalls bifdjöflichen Beamten — bie bifdjöfliche Öc*

amtung beö Sogt« im alten ©tabtreajt werbe ict> unten ausführlich

bartf)un — foüte berloren haben.

So weifen und alle Umftänbe auf bie Annahme hin, baß in ber

älteften föniglichen ^eit ber Burggraf jwar alle fonftigen ©rafenreajte

für feinen befchräuften Ämtäfprengel inne hatte, baß aber baS t>ol)e

©eria)t baneben in ber #anb beS ©augrafeu geblieben war. Mit

anbem ©orten : baß bie eigentliche ©rafengerichtSbarfeit fid) auch naa)

ber Sinfefcnng eine* Burggrafen über ben ganzen Umfang bes ©raf*

») «Rod) unter «ifdjof Ulrid) wirb un# bie Stobt alt nur oon fdjledjtm

»aüen unb mobernben Solventen eingefafet gefdjUbert. Crrft biefer $ifd)of liefe fie

mit 2R«uern umaieb^n. (Vit« S. 0«d»lr c. 12).
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jdjaftsforengell andgebetjnt l)at. Bielleid)t bafj biefe ©raffdjaft fdjon

bamolö im feften Befi& eine* angefefjenen, burtf) grojjeu ©runbbefifo

inucr()Qlb feines BercidjeS auSgejeidjneten ©cfdjledjtS getuefen ift, unb

bajj el bem ftönige, audj wenn er gewollt f)fttte, nid)t me^r möglidj

war, bie Steckte jene? jperreu^c fc^l cc^td ju (fünften bei neuen ttugö;

burger Burggrafen 511 fdjmälern. 3dj fpred)e bobei nur eine SUer-

mutfjiing aus, bafc biefe erblichen 3ufjaber ber ©raffdjaft bie $erren

oon ©djmabetf waren. (£$ fpric^t für birfe Annahme ber Doppelte

Umftanb, einmal bajj — wie bereit« erwähnt — fpätertyin $Reid}$gut

all Äppeubif eine« 9teid)SamtS im Befi& bei Qte\d)k<H)\$ ift, fobann

bafj balfelbe banebeu aud} bie ©djirmuogtei über bie ftugäburger

Äirdje erworben I)at, inbem es jur 3*i* Der 3mmumtätS«rtf>eiliingen

an bie tfirdjen fefjr r)iluftg oorfam, bafc bie bisherigen ©rafen mit

ber Bogtei über ba8 ifjrer Ämtlgemalt entzogene Äira)engut betraut

Würben.

1)ic 3mmunität«prioÜegien änberten oorerft an bem bisherigen

StedjtSauftanb unb bem Umfang unb Gfjarafter ber Amtsgewalt ber

beiben foniglidjen Beamten, bei Burggrafen unb bei Bogt*, nur

wenig. $er Bogt oerliert bie ©eridjtSgemalt über bie fira^lia)eu

lunterfaffen, aber er ift wol)l baburdj wieber jutn ©emt& ber reidjen

®erid>tSfporteln gefommen, bajj ir)n bie ftirdje jum ©djirmoogt if)reS

SmmnnitätSgebietS gewäljlt r)at. $ie f)one ©eridjtSbarteit ift ofmebicS

nid>t in baS ber Äirdje erteilte Privilegium ber eigenen ©eridjtlbar*

feit über if>re Zugehörigen eingefdjloffen, fie bleibt nod) bem Äönig

oorbehaltnt unb getaugt erft burd) bie Ueberlaffung ber ©raffdjafts*

redete in ber $eit ber Ottoneu an bie S?ira)e. (Sbenfo ift waf)rfa)ein(ia)

and) ber Burggraf nad) wie oor im Befifce feiner ZmtSrcdfte ben

$ira)euaugef)örigeu gegenüber geblieben, unb eine ftenberung würbe

bemnadj nur bariu ftartgefunben tyabtw, bafj er g(eia)wie ber Bogt in

Bejug auf bie lefcteren feine ©ewalt tuc^t mehr unmittelbar 00m Slönige,

fonbern oon ber Äira)e herleitete, daneben blieben beibe Beamte ben

freien (Einwohnern ber Stabt gegenüber ganj in bem urfprüngli<hcu

Berhältnife. ÄDerbingS ()at bie Begabung ber Äirdje mit ©runbbefifc

feit ber fränfifdjen $eit immer mel)r angenommen : 51t biefen maffeu-

l)afteh föniglidjeu ©djenfuugen treten befonberS feit ber 9Witte bei

neunten 3ahrhunbert3 6d)enfuugeu an fianb oon ^rioaten, (Ergebungen

in ben ®d)ufe, aber and} ju .ßinS unb mandjmal $u weiterer Äb^ängig*
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feit. Hber baneben bleiben boa) nod> zahlreiche greic jurücf, bie weber

in einem öffentlich rechtlichen noch prioatrec^tttd^en ^er^ältitt^ jur Äirche

flehen, fonbern unter ben öffentlichen Beamten ihre birefte SBerbinbung

mit bem Weiche aufrecht erhalten.

(Srft bie ottouijcheu ^rioilegieu fürten, in confequenter ÄuSbilbung

be$ in ber 3mmunitÄt ruhenben ©ebanfens, ba3 öffentlich rechtliche

Serhöltnife ber freien (£inwol)ner ju bem 6taatöganfleu, bad eben

nichts weiter a(ä eine allgemeine UnterthAnigfeit unter bie öffentlichen

^Beamten gewefen ift, in eine fd>ärfere ober milbere Unterwerfung

unter baä $ofrecht beä btfcfjöfltdjen Stabthenn umgemanbelt. tiefer

Uebergang erfolgte wohl fo, bafj juerft einzelne Seftanbtheile ber

öffentlichen ©ewalt unb finanzielle (Srträgniffe ber ©raffdjaft, wie

3Rün&' unb $oüxtty, ©ertchtSgefäüe, Abgaben oom SRarftoerfehr,

fpflter bic gräfliche ÖJerirfjt^barfeit unb bamit erft bie eigentlichen

©raffdjaft&rechte an ben SMfcfwf gelangten. 3ft auch baburch ber 5öe*

ftanb ber ©raffdjaft an fich nicht nothwenbig oercutbert worben, inbem

nun ber Öifdjof bad Stecht empfieug, ftatt be$ Äönige ben ©rafeu

ju ernennen, fo mufete toa) bie Stellung be$ lederen nothwenbig

eine wefeutlich anbere werben, ald fie unter bem Äönige gewefen war.

SWerbing« blieb auch jefct eine gewiffe unmittelbare Öerbinbung mit

bem Äönig baburch erhalten, bafe oou ihm bem ©rafen ber Saun

oerliehen ift, ber nicht auch nur oorübergehenb in geiftlicher $anb

liegen fonnte: aber bie birefte Serbinbung ber freien demente mit

bem im Äönig oerförperten ©ebanfen be3 ©taat*gan$en war unter?

broehen, man unterftonb je&t Beamten, bie ihr Siecht nicht mehr oom

Äönig, fonbern oom S3tfcr)of herleiteten, in bem man ben eigentlichen

£errn ju erblicfen mehr unb mehr fich gewöhnte, um fo mehr a(3

jefet alle Abgaben unb Seiftungeu, bie früher bem 5»^uö jugepoffen,

bej. bem allgemeinen StaatSintereffe $u gute gefommen waren, nun;

mehr bie bifcfföfliche Äammer bereicherten, bei. anäfchliefjlich bem

prioaten Sinken be3 SBifdwf* bienten.

©ir werben unten, bei ber Darftellung ber ftctnbifchen Verhält*

uiffe, näher auf ben (Siuflufe 511 fprea)en fomrnen, welchen bie ottonifchen

^rioilegien auf bie Umbilbuug ber alten VolfSfreifjeit übten. |>ier

wollen wir nur noch &UT önfeern ©efehlte ber Verleihung ber ©raf-

fdraftSrechtc fpejieü au bie Stugäburgec Äirdje bemerfen, bajj über bie

2trt unb ffieije, wie bieö gefc^e^en ift, und feine Kachrichten aufbe*
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Raiten fiitb. ®* tft bieS vermutf)lich bie ftolge ber mieberholten 3er*

ftörungen uub $lüuberungen, weldje bie ©tobt unb namentlich bie

bifchöflicheu ©ebäube im eilften unb zwölften 3af)rhuubert erfit^rett.

Äur für ben ©rwerb be3 9J?ün$recht* in ber 3*'* Ulrichs

liegt eine auSbrüctliehe Seftfttiguug vor : Sf . $einrid) IV. erneuert bem

^ifdjof von Augsburg i. 3« 1061 bie Serleifmug beS 3)iün£rechtS,

secundum inorero antiquitas hoc est tomporibus .... sancti con-

fessoria Ouadalrici constitutum.1
) iBei ben nahen SBe^ictyiuiflcn iBifdjcf

Ulricfyö $um fcm iglichen #ofe ift ber 6d)(uj) mof)! nicht übereilt, ba§

unter ilmi auef) bie übrigen fönigluffen SRegale beS 30U% b*Z ®eleits=

rechts u. f.
id. in ben §änbeit ber Äirdje vereinigt würben.

|}afti|ch würbe auch jefct au ber Stellung ber beiben ftunächft in

ÜBetradjt fommenben ^Beamten nichts geänbert. Der Sogt — tuir

werben fünftigtjin immer nur oon biefem fpredjen, obgleich eigentlich

fein Auftraggeber gemeint ift — bleibt naef) wie vor im iBefü) ber

fwljeu ©erichtSbarfeit unb ereilt ben Sann wof)l }unft$ft oon bem

3a)irmvogt (anberwärts aud) Obervogt genannt), biefer aber empfängt

itui bireft vom Sconige. Aber auch fonft erfdjeint ber iBifchof, foucit

bie ^anbljabung ber ^of)en ®eria)t«barfeit in Ofage fommt, nur als

ber nominelle 3nf>aber ber ©raffdjaft&rechte. 5Die amtliche Stellung

ber sperren von Schwabect mar jebenfalls fd)ou länger eine erbliche

geworben, fo ba& bem SBifctwfe and) bezüglich ber öefefcung biefeö

SRichteramtcS feine 8erfügung3freü)eit gelaffeu war. ffibenfo ift eS

äweifelfjaft, ob er bezüglich ber ©infefcung beS Untervogts eine Stimme

^atte: aus ben einfdjlägigen Seftimmungen beS erften Stabtred)tS

ge^t jiemlia) beutlich fytvoox, bajj bieS nicht ber $all gewefen ift. Da^

gegen ift ber Burggraf von jejjt ab nur noch bifchöflicher $ofbeamtcr.

Erblich ift biefeS Amt niemals gewefen, unb bie Äiraje hatte bafjer

bei bem (Srwcrb ber Stegatieu nicht uötl)ig, mit hergebrachten ÜRechtcn

Dritter Abrechnung treffen $u müffen. ftafjt man bie amtlichen ftunf-

tionen ber ^Burggrafen in« Auge, fo begreift eS fidj leicht, wie feinem

Übergang aus einer öffentlichen in eine f)ofredjtlid)e Stellung fich fein

SBibcrftanb entgegeufe^en tonnte. ($$ finb eben alle verfchiebeneu

ßompetenjen, bie ben begriff feiner Amtsgewalt ausmachten : SSaturiing

beS StabtfriebenS mit bem ba$u gehörigen ©eleitSrecht, bie SJeanf*

i) Mon. boi. XXlXa. Wr. 401, p. 150.
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fidjtignng ber ftäbtifchen 93«feftioinigeii u. f. w., ÜRarffc, 2Rünj* unb

©erid)t8recht, (Erhebung oou 3öllen uiib anbem «bgaben, Dom Steide

hinweg in bie $aub ber Äirche. gefommeu, fte haben bei biefem Über«

gang tyren bisherigen (SfiarnHcr öffentlicher Stechte nnb Saften eilige*

bü&t nnb baburdj in folgerichtiger SBeife and) Denjenigen Sbeamten,

benen bie 9Baf)rne()tnnng jener $efngniffe übertragen mar, benfelbeu

Stempel patrimonialer #ofrechtlicr)feit anfgebrücft.

Daju fam nun noch, bafc ih"*3 ttu8 allgemeinen im St)arafter

ber fttit Uegenben Urfacrjeu, tfjeilS wof)l auch in ^olge ber fo feljr

gefteigerten SRachtffitte ber Äirdje, gerabe unter ben fäcfjfifc^en unb

ben erfteu frflnfifchen Königen fich eine tiefgreifenbe Qeränberung in

ben perföulicheu ^retheitäoerhättniffen ber ©tabtbewofjner Doüjog. • Xie

Ummanblung fyattt, wie wir faljeu, fchon im neunten 3ahrf)uubert

ihren Anfang genommen, jefct foüte fie einem vorläufigen Äbfdjlufe

fommen, ber ben mlchftfolgenben brei 3a()rf)iinberten ein fcharf cr)a*

rafteriftifcheä allgemeines SRerfmal bediel). $ie 3ah^ 5™*" 0*'

rieth mehr unb mehr in Abnahme, unb ganj befonberg mar e3 bie

Äircr)e, welche burch ©chufcergebung unb Stieberlaffung Solcher auf

ihrem @runb unb 35oben neben ihrer öffentlicr)=rechtlid)en bemalt auch

ihre prioatrertliche ^errfchaft über bie Derfdjiebenen (Sinwohnerflaffen

ber <5tabt geftärft far). Unb baS tonnte wieber nur Don ben un*

güuftigften Ofolgf" für ben ^harafter unb bie jpanbhabung ber ihr Der*

liefjenen ©taatehoheitSrechte begleitet fein. (Eft ift aBerbing* richtig,

bafe ber Uebergang berfelben an bie Kirche an ihrem ©efen nicht*

änbern follte, bafj bie öifchöfe rechtlich nur bie Inhaber einer öffent-

lichen ©ewalt fein fönten, bereu Duelle nach &>ie bor baS bleich u"b

ber Äönig blieb, bajj fie alfo ftrenggenommen nur al$ bie Vechta*

nachfolger ber alten trafen gelten follten, bei benen ja auch fchon

erbliche« Siecht, »ufeuug ber in ber ®raffchaft liegenben «echte

wefeutlid} &iim eigenen öeften $um feften ^etfommen geworben war.

«ber es mar bod) ein bebeutfamer Unterfchieb, ob bie weltlichen Wt*

gierung«rechte in ber $aub weltlicher ©rofeen lagen, bie trofc alle«

Souberftrebenä bennoch in lebenbigem ©erfehr nicht nur mit bem

SUeich^oberhaupte, fonbern auch mit ben übrigen (Elementen ber offene

liehen SJerfaffung geblieben waren, ober ob bie Sturze bie Xrflgerin

auch 0er weltlichen $errfchaft war, bie nur ooräbergehenb eine

nationale ^olitif oerfolgte, fonft aber ihren ©djwerpunft außerhalb
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^entfdjlanbS fitste unb nermöge beä ifjr inneroofjneubeu ^riucipä be6

UninerfaliSmuS unb ber Äbftraction nur attjufeljr geneigt war, bie

aWajimen ü)re* geiftüc^fii Berufe* aud} auf ba$ ®ebiet ber weltlichen

Regierung in ftmveitbuug 511 bringen.

Die 2eben3befdjreibung be3 fyeiligen Ulrid), am (Sube be3 10.

3a§rf)unbert3 nerfajjt, wenn fid) aticf| im (Jfjarafter ber tyre Äuf»

merffamfeit mefyr ber UrjitWunß äußerlicher (greigniffe unb fird)lid)er

$Bunbergefd)i4|ten autoenbet, lä&t und bod} baneben aud) einen Sin*

blidf in bie inneren Serfyältuiffe ber Staat unb ir)rer 33enölteruug tfmn.

Daä SBilb berfetben entfpridjt genau ben Äu^fü^ruugeu, bie mir im

$8orf)ergef)euben über ben (Sfyarafte'r ber bifdjöflidfen #errfdjaft gemacht

r)aben. $er (SleruS nimmt, wie natfirlid), bie erftc Stelle ein ; neben

ifjm treten nur bie bifdjöflidjeu Öafaflen au£ ber Emilie Ijercor,

unter meinem ^Begriff unb tarnen bie gefammte <£iuwof)nerfd)aft ber

Stabt aufammengefafjt ift. $er 93ifdjof ift $err ber Stabt in öffent*

tigern unb meift aud) in prh>atre#tlic$em Sinne, unb feine §errfc$aft

ift ein ^atrimanium nacf) bem ©orbilb feine* geiftlidjen obcrf)irtli(^en

«rateS.

Unb biefer 3"ftö«b bilbet mit geringen einfdjranfungen nod> ben

#intergrunb, uon bem fid) bie ältefte töedjtSaufäeidjunug ber Stabt,

ba« Stabtred)t Dom 3aljre 1104,i) abgebt, $eiwr idj an bie S)ar*

fteüung biefeS ^oc^ft mertmürbigen XofumentS ge^e, muß id) junor

bie nielfad) nentilirte $rage über bie #d>tf)eit ot>er Unäd)tl)eit ber Ur*

funbe ju erlebigen fudjen.

3d> jic^c e« nor, mein Urteil f>icr fofort an bie Spifee ju [teilen:

ba& id) trofr mancher «uffättigfeiten in if)rer ßompofition bie Urfnnbe

für un$weifelf)aft ädjt (mite. Unb jroar beftimmen mid) t)iebei ebem

fowofjl rein tedmifdje als fad>lidje (namentlidj burd) ben 3ufwlt ber

Wufäeidjnung begrünbete) (Jrwagungen. (Sine genaue (Einfielt ber im

3Wünd)ener $Reid)$ard)W Dermalsten Urfnnbe mu|te mir bie Überzeug*

ung ir)rer biplomarifäen Äd>tf)eit aufbringen. 9tid)t nur bafj Stoff,

Sdjrift (namentlich bie djarafteriftifa)en Äbfürjungen), Siegelung u. f. m.

beutlidj ben Stempel ber Äctytyeit an fid> tragen, fo erfdjeinen aud)

») Hbflrbr. in Mon. boi. XXlXa 'dir. 492 p. 327 - 332, «aupp, ©tobmdjte

btft Wirtflalter« II. ©. 199—206 uub in meinem Stobtbud) oon *ug*burg

3. 309-313.
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bie sum iöeroeife be* GkgratfyeU* vorgebrachten Äitffteflungen bei

näherer Betrachtung fo geringfügig, baß id) md>t begreife, »ie man

auf fie ein gröfjereä ©eniicf)t legen faiut : fo 5. 53. bajj ftriebrich I.

al* ÄuSfteller nic^t in ber erften ^erfon 0011 fidj fetbft rebet, vielmehr

nur in ber britten $erfon 0011 ifnn gefproajen tvirb, roa$ aUerbingö

gegen ben üblichen Äon^eiftnl verftöjjt, aber in nnferm ftaüe fich leicht

erflärt, wenn man nur bie Slrt uub SBeife ber (Jntftermug ber Urfunbe

ettvaä fehärfer inä Äuge faßt.

Der 3u fatnn"nhanG bcö Statute fcheiut mir fur& folgenber &u

fein. 3U ^,em 'm 3ahre 1104 von ftönig Heinrich IV. $u Stegenfc

bürg abgehaltenen $oftag (amen bie ftug&burger Stanonifer Äonrab

nnb ©alter unb flagten über ©eroaltttjdtig feiten von Seiten be$ 23i)d)of3

unb be$ 3$ogt3. Durch Urtheiläfproch ber dürften mürben bie Streitig-

feiten ju .ÖJunfteu ber Sflftger ausgeglichen unb jivei von eiuanber

formell unabhängige Urfuuben au$gefteUt. Die eine ift bie von 9tagel

in ben Originos domus boicae f. 276 mitgeteilte: fie ift batirt

XVIII. kftl. fobr. 1104 unb t)at anSfc^liefsHct) bie fteftiturion ber

von iöifct^of ^ermann bem Kapitel roiberrechtlich enrriffenen Orte

Straubing uub ©eifenfmufen 511m Oegenftanb. Die jtoeite Urfunbe

bagegen richtet fid) auf fteftftcüung ber fechte beä $ogt£ auf ben

Gütern bc3 ftapitelä uub ift bei fiori in einer beutfehen Überfettung

auä fpäterer Seit abgebrueft,1

) jebodj fälfchlich in baö 3af)r 1042 ge-

fefct. nun im 3af>re 1152 eine erneute tflage an ftönig gfriefc

rief) I. fam, unb biefer bie Äufaeidjnung beä alten 8te<ht3 anorbnete,

fam bie Urfunbe von 1156 $11 Staube. Den Eingang berfelben bilbet

bie Betreibung be3 $ergangS. ÄlSbaun folgt baö Original ber bei

fiori abgebrueften Urfunbe, nur mit bem Unterfcfnebe, bajj ba* fpredjenbe

3aj beä «uäfteüer* in bie erjäljlenbe britte ^erfon umgewanbelt ift.

Die 3tttßfnwwia>iffe am Schluffe unb in ber beutjehen Urfunbe bei

fiori ftimmen bitf auf Umoefentlichfeiteu, bie mof)l in einer öerberbnifc

be3 beutfehen XejteS jn fliegen finb (Fridericutj Colon, epwcopus —
bafür bei fiori Antoricus, Emehardus Wircb. ep. — <Wainh«rt,

fianjo — ßera>, £einricr) be Scomenburc — ^einridj von Saarnberg,

SBolcmar imper. dapifor — Ulman be« tfaiferä Iruchfefe.) Dagegen

jeigen bie 3eugeuveraeiehniffe be* Stabtrecf)t« unb ber 9*agler'fa>n

i) (i)dd)id)tt be« \?e$rain« II. «r. 2.
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Urfunbe fo bebeutenbe HbWeisungen, bog jwifeheu ber Endfertigung

ber beiben Urfunben {ebenfalls ein größerer 3wifchenraum liegt. $ier=

auf folgt ba« eigentliche ©tabtrecht. #ier glaube ich nun, bafj bem

SRebactor gleichfalls eine Urfuube ^einria)« IV. vorgelegen tyit, bie

jebodj Oerloren gegangen ift. Denn erftenS ift baS ©tabtrecht ficher

älteren UrfprungS, inbem bie SRebactoren besfelben ait^brücftict) erflären,

bafj fie, „nihil novitatis excogitaverunt. nihil antiquae inttitutioni

addidcrunt" uub baS ,jus advocatorura, urbis praefecti, civitatensium,

omnium ordinum tocius civitatis in curia Ratisponae confirniatum"

oertunben wollten. £3 ift bieg berfelbe ^poftag, auf bem auch bie

beiben aubirn Urfunben autgeftedt worben finb. 1>er Sogt flbelgoj

unb ber Burggraf Qourab, oon beneu eS t)eifit, bafj fie bei ber $er»

funbigung be$ ©tatuts, ot)ne SEBiberfpruch $u erheben, gegenwärtig ge«

wefen feien, burfteu bagegeu in bie ^[a^re 1152—1156 ju fefoen fein:

wenigftenS fommen in einer Urfunbe1
) 0. 3- 1162 ein „Cunradus

praefectus" uub in einer anbern2) oon 1143 ein „Adalgoz Augustensis

advocatus" al£ $eugen üor- Stadlern ba3 Statut in biefer SBeife

jufammengetragen werben war, tourbe e3 i. 3. 1156 bem Äönige

wäljrenb feiner Änwefent)eit ju Äfirnberg jur Steftätigung unb urfunb*
*

liefen ÄuSfertigung oorgelegt. Die SRectifairung beS Datum* (anno

regni ejus VI. imperii vero III.) ift unrichtig; e« mufj oielme^r

ftatt VI. V. unb ftatt III. II. fte&en.

3n bem SugSburger ©tabtrea)t oom 3at)re 1104 befifcen mir

alfo, nad)bem ber jüngere Urfprung be« im Übrigen mit unferm ©tatut

fcr)r nat)e oerwanbten älteften ©trafjburger ©tabtrectjts fef)on länger

ermiefeu ift,
3
) bie ältefte beutfa)e ©tabtrea^Waufiei^nung. treten mir

nunmehr an ben 3nt)aCt t>er Urfuube/ fomeit er ©tabtredjt betrifft.

Unb ba ift e« nun namentlich eine ftrage, welche in erfter äiuie ben

©drorffinn ber 9te(ht*t)ift«>rifer in ttnfprud) genommen l)at unb oor

allem flnbern ber drlebigung bebürftig ift : bie grage nämlich, "*la>
Stellung ber Sogt bem $ifa>fe gegenüber einnimmt, ob er ein bifctjöf*

licher ober föniglicher Öeamte ift. Die Änfidjten hierüber gef)eu fet)r

i) Hon. boi. XXXIIIa Mr. 43, p. 42.

») Urf. »ön. ffonrob* vom 4. Sept. Reg. Boi I. p 109.

») fcfflfl, @täbttd>romffii, ©tra&burg II. S. 924—27.
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au«einanber. JTrnolb,') $egel,2) ftifcfä)
3
) unb ftrenöborff

4
) Rotten ben

Sogt für einen foniglidjen, ©aupp,6) SBalter6) unb #eu«ler') für

einen bifd)öflid(>en Beamten. Die Urfunbe felbft enthält barüber

nic^t«. Kur an einer ©teile ift ermähnt, bajj ber iöifdjof unter Um*

ftänben ba« Siecht f>aben foU, ben Sogt feine« «rate« ju entfefcen.

3d) f)oite biefe Seftimmung für fo wichtig, bajj id), wenn mir aud>

feine anbermeitigen Seraei«grünbe jur ©eile ftetyen mürben, fdjon aUein

au« biefem 21bfe$ung«red)t be« SBifd)of« auf bie bifööflidje Seamtung

be« Sogt« fliegen mürbe. 9cur mu& idj fofort ben ©inn biefer

legten 33e&eid}nung baf)in mobifijiren, bafc, menn audj ber Sogt oor

unb bei ber Äbfaffung be« alten ©tabtrec$t« btfdjöflidjer Seamter

mar, feine $bf)ängigfeit oon bem Siföofe bodj eine meit geringere

mar al« beifpiel«meife bie be« Surggrafen, ja bafj er factifd), roas

feine SefteUung unb bie Äu«übung feine« Äntt« anlangt, oon jenem

fo oiel mie unabhängig erfdjeint. SSir t)aben bereit« oben näfjer au«*

geführt, wie rectjtüct) betrachtet ber Sifdwf burdj ben Grraerb ber

©raffd>aft«recf)te aQerbing« ber 3nfmber audj ber fmtyen <$erid}t«bar:

feit gemorben ift, mie jebodj ber Ausübung biefe« 9ied)t« ber Umftanb

f)inbernb in ben SBeg trat, bajj ©raffct)aft unb ©djjirmoogtei r)6ct)ft

mafjrfdjeinlidj fdjon feit längerer Qtii ein (Srblefjen ber $erren oon

©djmabecf maren. ©rfetjeint ber Sifdjof bemnadj im mefentlid)en nur

al« ber nominelle ^nfyaber, ber bem Sogte nid)t einmal ben @erid)t«*

bann leiten fonnte, fo mürbe e« boct) anbererfeit« werfct)rt fein, au«

jener factifdjen Unabf)ängigfeit be« Sogt« unb feiner Serpffidjtung, fict)

ben Sann oom ftönig 51t erholen, nun fofort auf feine fönigHa^e Se*

amteneigenfd)aft ju fd)liefeen. ÜRit bem ftönig r)at er, abgefetyeu oon

jeuer Sannbele^nung, nidjt ba« ©eringfte ju tf)un, mit bem Sifdjof,

fo mie bie Serf)ältniffe gegeben maren, tyatfädjlid) aud) nid)t«: foUen

mir bafjer ben Gfjarfater feiner (Stellung furj bejeidjnen, fo merben mir

fagen müffen: ber Sogt mar ber oon ben erblicf} beleimten ©ä)irm*

i) «erfaffungsgefd^te ber bmtfd}«t grtifiSbtf I. 108.

*) Vieler Hagem. 3Ronai«fd|rift 1854, @. 157.

s
) ^imflerialität unb «ürgertljum ©.284 flg.

A
, tfbjoniren ber beurfdjen ©tobte IV. ©. XXI.

5
) ©tabtredjte II. 185.

«) «ed)t«gefd)id)te @. 233 iKot. 24.

7
) Urfprung ber beutfdjcn Stqbtwrfoffung S. 76 -77.

2
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bogten ber SIngSburger JHrdje, ben £erren oon ©djroabecf, befallt*

9tid>ter für alle biejenigen ©traffalle, bei weisen e$ ben SBeflagten

an fieib unb Seben gieng. ©r ift alfo ftrenggenommen Weber be«

Königs nod) be3 öifdjof« ©eamter, fonbern lebiglid) ©tetfoerrreter

feine« £errn, ber wieberum, wenn fef)on Sef)en&, bod> nidjt $iettft*

mann be3 !öifrf)of3 mar, faftifd) baf)er bie Sogtei p eigenem töedjt

befaß. 9?ur in einem einigen fünfte mattet fid) bie Dber^errtic^feit

beS 93ifd)of3 geltenb: eben tu feinem Slbfefoung3red)t, ba8 ftdj ober

felbfroerftänblidj nur auf ben ©tettoertreter bei ©d)irmoogt3 erffretft.

Ubenfowenig wie über bie Verleitung be3 Sogt« geben bie Duellen

über bie ÄuSübung feiner Ämt3tf)?lrigfeit einen bireften Äuffdjluß.

3ebenfalU oerwalteten bie Herren oon ©djwabetf baS Statt nidjt

felbft, fonbern befteUten für bie einjelnen metft fefyr weit auSeinanber

tiegenben $e$irfe Unteroogte. $)a8 alte ©tabtredjt ermähnt foldje

Unteroögte auf ben ©ütern be§ Domcapitefä. (£tn foldjer Unterzogt

war e3 nud), ber breimal im 3ar)re natr) 9ng3burg fam, irm t)ier

über bie fdjroeren ©traffüfle abpnrtfjetlen. $abei ift eS wur)rf(!r)ein:

lieh, baß biefeS ungebotene ^of)e @erid)t ntd)t bloß auf bie ft8btifcr)en

©uwohner, fonbern allgemein auf «de ©eridjtspffirhrigen ber ganjen

©raffdjaft ficr) au$bef)nte: wenigftenS foüten nod) nadj ben Sefrtmin=

ungen be3 großen ©tabtredjtS1) alle $erbred)er, benen e8 an ben ßeib

gieng, oon ben auswärtigen Vögten an ben ©tabtoogt abgeliefert

werben. 3ene brei (£djtebiuge würben wof)l fdjon bamalS p benjenigen

ßeiten abgehalten, welche fpftter baS ©tabtred)t oon 1276 fjiefür feft-

fefct
2
) : nämlid) ben erften 9Hontag nad) aWariä Sid>tmeß, nadj SBalpurgi«

unb 9Ridjaeli3. Äußer p biefen 3eiteu barf ber Sogt ungerufen nid|t

in Augsburg ©erid)t galten. Sei feiner töed)tfpred)ung ift er au

ben Seirath oon bürgerlidjen ©tröffen unb Seobadjtnng ber befonberen

ftäbtifa^en SRedjtggeroorjnfyeiten gebunben. Xie ifjm feitenS ber ©e^

ri(t)täuntertf)anen p leiftenben Abgaben ftnb lebiglidj Seiträge p feinen

3et)rungSfoften. Stoß bie %U\]d)tT, Söfiefer unb Sirtf>e bie Saft feiner

Unterhaltung burdj @ntria*jtung beftimmter ©elbabgaben p tragen

t)aben, läßt barauf fdjlicßen, baß fie oor biefer Ofijirung bie Unter*

haltungäfoften für ben sunt ©eriajt autoefenben Sogt in natura

i) trt. vi.

*) art LXX § 1.
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(gteifeh, Vrob, Vier utib ©atj) ju Hefern Ratten. «ufcerbem fem

bein Vogte aua) ber übliche britte X^e« ber ©eriehtSgefätle ju.

©ef>r unHar finb bie Äu«brücfe be« ©tatut« bejw. ber ju feiner

ßompetenj gehörigen ©traffälle: temeritas, injustitia, monomachia.

Stm letc^teften Iflfjt fidf noch bie lefcte Vejeichnung bofjin erflären, bafe

barunter alle biejenigen Verbrechen«fäBU jufammengefafjt finb, bei

roeldjeu ber Stngeflagte feine behauptete 9ttcht)cfj"lb bureh einen geriet*

richtlicfjen 3meifampf bartf)un mufc. $)a« grofje ©tabtrecht fü^rt bie

einzelnen $äUe biefer Ärt auf; 1

) e« finb: 9leidj** unb £>errm>rrratf)

unb ber Senate gegen anbere biberbe £eute, SRorb, 9cotf)$udjt, ©tra§en»

raub, Vergiftung, ^orbbranb — alfo ^iemlict) bie fog. fdjiueren Ver*

brechen. Wber roa« bebeuteu bie Vtusbrücfe temeritas unb injusticia?

3m @egenfa$ 511 ben foeben aufgegärten fajroeren Delicten fönnen

nur Vergeben leichterer Ärt barunter oerftanben roerben. 3a) nehme

injusticia für detrug föälfchung) unb temeritas für ^freuet in bem

©inne bea großen ©tabtrecht«:2) unb jroar ba« erfte SBort nä^er al«

einen ©amnielnanten für ade Verbrechen gegen baö Vermögen eitte«

ttnbern (XHebftat)^ Vetrug), temeritas für Verlegung ober Vebrofjung

ber forderlichen Sicherheit, fo bafj mir alfo in ben brei 9u«brütfen fo

ziemlich alle biejenigen ©traffäOe gufammengefafjt finben, welche unter

bem Vegriff ber peinlichen, mit ber lobe«* ober einer oerftüramelnben

Äorperftrafe 511 ahnbenben Delitte fallen. SBenigften« gehören alle

biefe gfäOe nach ben Veftimmungen be« feiten ©tabtrecht« jur £om*

petenj be« Vogtgericht«, unb auch Da8 ältere ©tatut »eift mieberholt

bie Veftrafung Don Vetrug«belicteu bem Vogte ju.

Uebrigen« mürben mir ine gehen, menn mir bie richterliche

Ihätiflfat be« Vogt« lebiglich auf bie SBahrnehmung ber peinlichen

Suftij befchrftnft erachteten. «Jenigften« außerhalb be« eigentlichen

©tabtgebiet« roirb er, beriet), bie übrigen Unteroögte auch freiwillige unb

(JioügerichtSbarreit über bieoogteipflichtigen Unterthanen ber Sfirche ausge-

übt haben — erma in ber Hrt, mie bie« für bie innerhalb ber ©tobt «11*

gefeffenen ber Vurggraf gethan f)at Urfprünglich baju beftimmt, bie

mit ber Immunität gegebenen Stechte )u hanbhaben, bie Angehörigen

be« ©tift« 511 oertreten unb in Öejiehung auf fie aüe biejenigen Ve*

i) art. XLVII. $ 2.

*) »rt. LV üot.

'S
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fugniffe 51t üben, meiere ben föniglichen Beamten entjogen fein follten,

finb bie Bögte naci) ber (Erwerbung bet ©eric^tcvedjte burd) bie

Bifdjöfe bie eigentlichen 9ticf)ter über alle ©ingefeffenen ihres Sprengelö

geworben, iubem roer nicht bereite burd) ein pribatredjtlidjeä £>örigfeitSs

oerf)ältniS ber Sfirche gebnnben war, jefot jebenfafl* it)rer Bogtei unb

6d)u^t)erric^aft unterftanb.

¥lud) bas SlugSburger Statut gibt und einen neuen Beleg für

baS allgemeine Borfommen eines mit bem 3nftitut biefer ftirdjenoögte

»erbunbeuen 9WifjftanbeS. 3dj meine bie oielfadjen Uebergriffe, meldte

bie lederen nidjt nur gegen ihre fachlichen Oberherren, jonbern

mef)r noch gegen bie ©eridjtäuntertfyanen ju Sdjulben fommen tieften.

3m (Eingang unferer Urfunbe toirb lebhafte Älage barüber geführt,

tote bie Bögte iljre Befugniffe über baS Siecht hinaus ausgebaut, fidj

felbft als beu Inhaber ber ®ericf)tSbarfeit betrachtet unb ben ganzen

Ertrag berfclben jum 9?act)tf)eit beS Stifts angeeignet, als ©eridjts*

tjerreu bie Unterthaneu mit mieberf)olteu föedjtStagen beläftigt unb

biefelbeu ju (Erhebungen oerfchiebener Hrt als Unterhalt für ftet) unb

jahlreidje Begleiter ausgebeutet haben. 3»* fünftigen Äbmehr folcher

unb ähnlicher SHifebräuche finb bann eben bie einzelnen oon uns nanu

haft gemachten 3lnorbnungcu getroffen.

SBeit flarer unb einfacher als bie Stellung beS Sogt« im alten

StabtrechtS ift biejeuige beS Burggrafen. (Er ift Don ber geh an,

»o feiner juerft vErroähnung geflieht, bis ju W^em Berfd)minben

bifchöflicher Beamter gemefen. Unb ift auch ber 6höra'ter fe»n^
Hintes bebeutenben Beränbenmgcn auSgefefot gemefen, fo liegt boch bie

Sache infofeme einfacher als beim Sogt, als mir oon ber alten Stobt-

rechtsurfunbe an \)ttab bunh bie folgenben 3nf)rhnnberte ein ftetigeS

Sinfen feines (EinfluffeS nachsumeifen im Staube finb.

SBir haben oben näher ausgeführt, mie ^öc^ft mahrfcheinlich auch

in ÄugSburg ber Burggraf ber oorottonifchen $eit ein echter Stabt-

graf gemefen ift, b. fj- gaugräfliche fechte über ben Stabtbejirf be»

feffen hat. (Ebenfo haben mir eine ßöfung beS jcr)mierigen UmftanbeS

ju geben oerfucht, bajj ber Bürokrat trofc biefer feiner ©rafeneigenfdjaft

nicht im Befifce ber f)üf)en @ericf)tSbarfeit gemefen ift. 3m Uebrigen

erfcheint bie Schmälerung beS burggräflichen SlmtS, menigftenS im alten

Stabtrecht, gegenüber bem urfprünglicfjen Begriff ber Stabtgrafenmürbe

als eine t>erfcr)minbenb geringe. 3U fancn Obliegenheiten gehören nach
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ber Urfunbe bie ©nrjrung bei ©urgfriebenö, alfo ana) bic 3nftaub*

haltung mtb Söertheibigung be$ festen ^lafec*, bic $anbcl& unb

ÖJciperbepoli^ci unb ba$ ©cri^t über oQc Vergehen, bie bura) Selb

unb ©ut gelebigt ober an §aut unb £aar gebüfet werben. Dabei

heifet e8 auSbrücflich, bajj er täglict» $u ©ericr)t fifceu )oll. 9Ba3 in

biefem täglichen Bericht uer^onbelt mürbe, gefyt aus bem Xejt ber

Urfunbe nicht fjcrüor. Söottten wir uns baä 35nrggrafengerirf)t lebig*

lief) als (Srgöu^uug be£ Vogtgericr)t$ benfen, fo müöteu wir bem erfteren

auäfcf)lief}{ich bie fog. ntebere @teritf)tsbarfeit juweifeit. (5* leuchtet

iebodf ein, bafj ein täg(id) abgehaltene^ ©erid)t bezüglich ber ju feiner

(£ompeten& gehörigen (Segenftäube mef)r umfaffen mufcte. SBorerft

motten mir barauf t)tnioeifeny bafj man unter bem Sluäbrucf „in judicio

sedere" feineöwegd au eine blofj richterliche Xf)ätigfeit benfen barf.

3n bem judicium Oed Burggrafen würben aud) Slfte ber freiwilligen

(SeridjtSbarfeit vorgenommen, 5. 93. bie Uebertraguug oon ßrbe unb

(Eigen. ©0 ift wot)l ber 6cr)lujj erlaubt, bafj auger ben auöbrücflid)

bezeugten aua) bie übrigen B^^ö6 Dtr Stabtuerwaltung in [einer

£anb lagen.

Die anbern im alten <Stabtred)t genannten Veamtungen bieten

feine <3cf)Wicrigfeiten. öej. be« aRünjerS fönnte e$ aweifelhaft [ein,

ob fdjon ju jeiter 3eit neben bemfelben bie im jweiten ©tabtreeht

aufgeführten ^auSgenoffen 1

) fungirt fyabtn. 2Bir neigen entfdjieben

jur 93ejar)ung biefer ftrage, auö bem einfachen ©runbe, weil bie Üöc*

forgung ber ÜWünsgefchäfte eine grö&ere «u^ahl uon ^erfonen nott)-

wenbig machte. Der HnSbrucf „monetarius" ber Urfunbe würbe bann

bem „ÜWünameifter" beS grofjen ©tabtredjts entsprechen. Die übrigen

ba$ üWünjwefen betreffeuben Söeftimmungen ber ©tabtrecr)t3urfunbe

weisen nicr)t wefentlid) twn ben anberwetrts üblichen Einrichtungen ab.

Die Ausübung beä a)?ünjrea)tS ift, gan^ im ©eifte jener Qtit, bem
sJJiünjer jur felbftänbigen Verwaltung unb Kufcniefeung überlaffen, ber

f)iefür lebiglidj beftimmte jährliche tteiftnngen an ben iöifdwf 311 ent-

richten r)at. ©leid) ber ÜWün$e ift auch ber ©elbwechfel SRegal unb

in ber .£>anb be$ ÜRün^erä. SBer ofme feine (Genehmigung bie* ©e*

fdjäft betreibt, »erlebt bie ^finan^gerechtfamc bes jflifcfwfs (spoliat

opiscopi caraerara). 9?ur ben ^aufteilten, bie naa) Äöln $anbel

i) wt. VIII. § 1.
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treiben, ift ber ®elbwechfel bi« juni ^Betrage »on 10 SWarf ge*

ftattet.

3n ähnlicher SEBeife fc^etnt bie Süuntbung beä 3° Utecht* g*5

regelt. SBon bem (Srtrage werben bera SBifctjof, aufrer gewiffen 0b«

gaben in (Selb, fo oft er 511 Sbtgdburg bebet, Seifrungen in ©ewanb*

ftürfen entrichtet. (Erwähnt bie Urfunbe aud) nict)t auebrürfiicr) eines

3&üner«, fo ift bas ©orhanbenfein eine* eigenen 3°ttowniten !anm

in 3toeifeI ju $ier)en.

^Dagegen t)at ber 33ifcr)of jwei anbere normal* fönigliche legale,

bie 28af)rung be* Stabtfrieben* unb ba* bomit jufammenfjängenbe

®elcit*recr)t, jn eigener SRufcung jurücfbehalten : wie er allein

(Geleit erteilt unb — bärfen wir beifügen — bie (Gebühren ^iefür

ju eigenem SRufcen verwenbet, fo ift ir)m auet) berjenige, welcher ben

Stabtfrieben gebrochen r)at, $u ber enorm fjoljen Söufje oon 10 Xaleuten

verpflichtet. SBa* bebeutet biefer Stabtfriebe unb buret) meiere red>t*=

wibrige $anblungen wirb er oerlefet?

Sejüglicr) be* erften $uufte* tann ict) mict) furj ba^iu fajfen,

bafc ber Stabtfriebe nicht* ift al* eine auf bem engeren Umfang

einer Stabt befdjränfte Hbart be* allgemeinen roniglict)en ^rieben*.

Unb jwar mu| biefer befonbere öurgfriebe urfprünglicr) al* ein per*

fonlidjer triebe berjenigen betrachtet »erben, welche al* ftrembe (meift

Äaufleute) an einen ÜHarftort fommen unb in biefer boppelten ©igen*

fetjaft eine« befonberen 6<hufee* bebürftig waren. $)er ir>nen erteilte

triebe erftretft fict) bar)er nict)t blofc auf bie Stauer ihrer «nwefenheit

an bem fremben 9Marftpla&e, fonbern auch a»f oie 3eit ^re* #ins

unb SRücftoeg«. $on ben Äaufleuten ift biefer triebe bann auf ben

ftaufplafe, bie Stabt, au*geber)nt worben. Unb buret) bie ottonifd)en

Privilegien finb bie Söifc^öfe bie Schirmherren biefe* Stabtfrieben*

geworben, in ber SBeife, bafe ihnen bie ©erictjtöbarfeit über alle Sachen,

bie ftch auf Serlefcung beffelben beziehen, unb bamit bie (Einhebung

ber ©trafgelber überlaffen toirb. Unb biefe Strafgelber pflegten um

fo h«>h*t ongefefct Su werben, je gröber bie innerhalb ber Stabt oer*

übte ©ewaltthätigfeit unb je widriger unb öerfehr*reicr)er ber ^ßlafc

war. Unter ben §anblungen, welche geeigenfehaftet waren, ben Stabt*

frieben $u verleben, werben im ^weiten Stabtrecht Xobfcfjlag unb 8er*

wunbung genannt: es ift aber faum 3Weifelhaft, bafj — wenigften*

3Ur 3«>t bet 9cieberfct)reibung be* älteften Statut* — ber begriff ber
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StobtfriebenSocrlc&uug weiter gcfa&t unb baruntcr jebeä offene gewalt*

thätige £>anbelu oerftanben würbe.

(Sitten $aupt|>unft bilbeu bie jtänbtfdjcn $J ert) ältnif f e bei

(Jinwohner. 3n ber alten <5tabtrecf)t3urfunbe werben unterfdjieben

1) ministerialos, 2) urbani (civitntenses) unb 3) censuales. Auftct

Slnfafc bleiben ber GleruS unb bie leibeigene Jamilie ber &irdje, bie

beibc in feiner redjtlidjeu ^Beziehung jur Stobt ftcr)cit. Den oberften

Wang nehmen bie Minifterialen unb Dienftmannen ber ftirche ein.

Sie befleiben bie #of; unb ftäbtifdjen Slemter ober bitten bie friegerifc^e

ÜUtonnfdjaft für bie Heerfahrten, öon ben eigentlichen bürgern finb

fie fd)arf unterfa)ieben. Die« ergibt fia) junt Xt>eil aus ber StuS*

einanberfjaltung ber roinisteriales unb urbani, jum Xt)eil werben aber

auch bie äKinifterialeu ausbrüdlid) oon ber Stabt au3gefrf)loffeu.

3mmer unb überall flehen fie ben bürgern mit fjö^erem Slang unb

Anfehen »oran. ift nicf}t beftimmt, unter weffen ©erichtSgewalt

fie geftanben f^aben. Da jebod) SBogt wie öurggraf bifdjöflidje Söeamte

waren unb if)re Kompetenz, aufjer auf bie Genfualen, unzweifelhaft

fid| aua) auf bie gärige Familie beS JöifdjofS unb ber übrigen ftirdjen

erftredte, fo ift anzunehmen, bajj auch bie SDfiniftcrialen feinen be-

fouberen ©eria)t3ftanb gehabt \}abtn.

Unter ben „urbani" werben wir und bie Waffe ber jinäpflid)*

tigen unb fonft abhängigen, wenn auch perfönlicf) freien Seute &u

benfen haben. Der 93ifcr)of erfd)eittt nicht nur al» £crr ber iöürger,

auch a^ ößeiuiger $err uon Örunb unb Söoben. Son ben ftäbtifa^en

QJrunbftüden inSgefammt erhält ber SBifdjof jährlich oier latente. (£$

ift bie« ber aua) anberwärts oorfommeube fog. bischöfliche 3)iid)aelt*^

grunbjinö, ber wahr fpeinlich auf bie ©raffefjaft^^eit jurüefgeht unb

mit ber Verleihung ber Q5raffd)aftdred)te an bie Äirdje gelangt ift.

Da zur Aufbringung jener ^ßaufchalfumme alle bicjetiigeu mitjuwtrfcn

hatten, welche mit eigenem Örunb unb iöobeu in ber Stabt augefeffen

waren, fo werben auch bie Winifterialen, fo weit fie nicht $au3geuoffen

beS Jöifchoffl' waren, oon biefer ©runbfteuer nid)t befreit gewefeu fein.

Aufeer biefer regelmäßigen Abgabe fann ber ©ifajof aber aua) noch

aujjerorbentliche iöeben oon ben bürgern forbern: bei jeber $offaf)rt,

bie er auf OetjeiB beä ftöuigä jum duften feiner Stirpe unternimmt,

fowie bei jeber 9tomfaf)rt, auf bie er fid) mit bem «Reichster ober

Zum Gmpfang ber Gonfecration begiebt, foU er ba$ eine Wal eine
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Seifteuer toon 10 3K. Don ben Söürgern erhalten, ba$ anbere9Kal ber

Setrag befonberö ^luifc^en it)m unb beic leiteten vereinbart »erben,

treffen biefe üeiftungeu an ben ©ifchof alle Söürger ofme Unterschieb,

fo finb ftit ben Natural» unb (Selbabgaben an ben Sogt unb ben $Jurg«

grafen nur einzelne (Sfetuerfe (Säeter, SRefcger, SBurftmachcr) verpflichtet.

Db bie Äbgaben ber (entern Strt nod) bie legten tiefte einer früheren

$off)örigfeit finb, Witt ich h>CT nW nähcr unterfuchen: jebenfaüs

fann von einer folcr)en für bie $eit ber 9?ieberfd)reibung beS alten

©tabrrecht* nicht mehr bie Siebe fein, inbem fonft bie §anbmerfer

be3 14. 3ahrhunbert« auch n0$ unter bem SmnQ e>neS folgen $of*

recht» geftanben hätten, ba im juieiten (Stabtrechtc ganj ähnliche Hb*

gaben Seiten« einzelner bewerfe an ben ©urggrafen oorfommeu. <&t)n

möchte ich w liefen Hbgaben eine «rt oon 9fecognition$gebüf|r für

baä ©dmfc unb ©erichtaunterthänigfeü$*Serhältniß erblicfen; bafür

fpricht auch bie ®eringfügigfeit ihrer Beträge. Unb auch bie $onatioen

an ben SBifdjof bebrüten roohl mehr eine Änerfennung feiner §crr*

fa)aft über bie ©tabt, als eine prioatrechtliche $tbt)ängigfeit von ihm,

in bem ©inne, baß bie perfönliche ^reit>eit ber Bürger baburch Der*

fürjt märe.

(Sine ©djmälerung berfelben hoben jeboch bie firchlicfjen Genfualen

erlitten. 3$ «mite fie fo, obfehon bie Urfunbe bie« nicht gerabeju

auSbrücft. SBenn eS jeboch (Ki&t, baß ber Söifc^of ihr defensor fei,

unb baß alle ihre $abe bei ©fiumniß in ber 3'n^5ahtun9 i" Der

(Seroalt beffelben fein fo0e, fo ift es oöOig un$uläffig, in jenen Senfualeu

mit SRijjfch
1
) SJönigSjinSmannen ju erblicfen. Xoct) erfcheinen auch

biefe bifchöfliehen Qeufualeu nicht mehr rechtlos gegenüber ihrem Gerrit.

Söenn fie ihren 3inS bejahen unb bie brei $$ogtbingc regelmäßig be-

fuchen, fo bürfen fie nicht weiter mit Auflagen befefmjert werben, außer

baß nach ihrem Xobe ihr befteS ©tud Söief) an ben bifchöflicheu %xon*

t)of unb ihr WrbeitSfleib an ben ©erichtsnmibel fällt. $ie bifchöflicheu

(£enfua(en — bie 3'n*^eute oer übrigen Kirchen ber 6tabt befinben

[ich in einer ahnlichen Sage — werben meift fog. Heine Öeute gemefen

fein, bie fid) auf bem ©mub unb ©oben ber Stirpe angefiebett hoben,

fei eS als §anbroerfer ober als Sieferbauer. £aß bie Sobenbearbeitung

bamals noch *mn wic^tißen ©rmerb^weig ber (£inn>of)nerfchaft auS=

i) c i. 6. 289 flg.
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machte, ja menigftens nebenbei |o $iemlid| oon allen Einwohnern be*

trieben würbe, bürfen wir fdwn aud ber Analogie anberer ©labte ber

Damaligen 3eit entnehmen, bie befanntlidj burchgängig met)r ben (Sin*

brucf oon Dörfern al* oon ©täbten im jefcigen ©hm madjten. SBir

erhalten aber überbie« fpecieH wa« Augsburg anlangt eine Betätigung

hierüber bitrd) zahlreiche Urfunben aud noch fpäterer $eit, in melden

bie Bürger über laubwirthfchaftliche (Sennbftücfe Verträge abfc^lieften.

Cb bie tirdjlidfen .ßindleute ju ben (Ehrengaben an ben Bifcfwf unb

feine Beamten beigefteuert fjabcn, bürfte wof)l bat)in 51t entfärben

fein, ba& fte &u ben erfteren mehr offentlia)rea^tlia)en Stiftungen ebenfo

wenig wie jur Aufbringung ber 3Kid}aeli$grutibfteuer werben mitge;

wirft r)aben/ mohl'aber ju ben Abgaben an bie biftfiLiflidjen Beamten,

ba ber ©emcrbSbetrieb be« Senfualen unabhängig war bon feinem

Berhältnifj 311m 3"lö^errn -

iüo» einem corporatioen 3llfQmmen f(hl lI B *> er Bürger unb einer

gemeiublia^eu Organifatiou enthält ba« alte ©tabtrecht nod> feiue An*

beutung. 3Won hat $mar auS bem Umftattb, bafe bie äNichaelid«

GJrunbfteuer fowot)l als bie Ehrengaben an ben Bifcfwf nia)t oon ben

©njelnen geforbert werben, fonbern auf bie Bürger insgemein gelegt

finb, bajj Riebet bie 9lomfaf>rtbebe jebeömal befonberS jmifchen Bifchof

unb Bürgern oereinbart werben fott, unb enblidt) au3 ber Beftimmung,

bafe eine bem Bifd>of oorgetragene ©efammtbefa^werbe über ba« «er«

galten be3 Burggrafen ober beS Sogt* eine Entfefcuttg brr teueren

jur Ofolge haben fann, auf baä Borhanbenfein einer beftimmteu ge»

meinblicfjen Drganifation einen 9tüdfd)lu& gemalt, aber — wie mir

bünft — mit Unredjt. $ie einjige urfunblich bezeugte Beteiligung

ber Bürger an ber öffentlichen Berwaltung ift — wir werben unten

ausführlich barauf ju fpredjen fommen — ihr Beififc im Bogt* unb

Burggrafengeridjt : tytoon abgefeiert, trägt bie gefammte ©tabtoer*

waltung noch ben ©harafter ber reinen bifd)öflid)en #errfdmft an ftd).

ffiaä bie Einhebung ber ©runbfteuer betrifft, fo ift biefelbe wahrfcheinlict)

00m Sbünn beforgt worbeu, inbem jene ©teuer unmittelbar fjiitter ber

Beftimmutig über bie jährlichen Stiftungen an ben Bifdjof ermähnt

unb bann weil ganj biefelbe ©teuer jur $t'\t beS grofjen ©tabtredjts

oon jenem Beamten erhoben wirb. DnS (bleiche bürfte ber Jall ge*

wefen fein bei ber Ausschlagung unb Einhebung ber btfcr)c»fliefen (£f)ren*

gaben, fo baf ber Qfäntx bann ber eigentliche Jinanjbeamte ber

Digitized by Google



- 26

©tabt, ungefähr ba« wa« fpftterhin bie Bau; imb ©teuermeifter waren,

m jener früheften ^eit gewefeu wäre. sJXan fann nicht einbringlid)

genug warnen, au* fo allgemein gehaltenen ©teilen nicht ju rafc^ auf

ba« 58or()Qüben fein einer corporatioen Drganifatiou ober einer Statt)«*

bcfjörbe ju fehliejjen. Äm aüerwenigfien aber barf ^iebei an allgemeine

Berfammlungen ber ganzen Bürgerfd)aft gebaut werben, fo bafj biefe

nun 5. B. ©chbffenwahlen vorgenommen ober ben Bifdwf jur Sluf*

fteUung eine« Burggrafen ober ©tabtpfarrer« angeganger, hätten.

#abeu folerje 2Baf)len unb Anträge au« bem ©djofce ber Bürgerfchaft

ljerau« ftattgefunben, fo finb e« jebenfafl« immer nur einzelne burd)

Beft& unb Änfehen fjeroorragenbe Bürger gewefen, welche fo in einer

«rt ftillfchweigenben «uftrag« ber ©efammttjeit Baubeiten, «u«brücfc

wie „universus, totus popalua" finb ftet« im eupf)emiftifd)en unb

rhetorifd>en ©inne ju nehmen; praftifcf>e Folgerungen bürfen nur in

ben fcltenften gfätten au« Urnen gebogen werben.

JBon eigentlichem ^rioatredjt entölt bie Urfunbe nur wenig,

ßinen nicht unbeträchtlichen Sßrojentfafc ber (ünwofjnerfchaft ber ba-

maligeu ©täbte bilbeten Seilte unfreier $erfunft, bie ihrem bisherigen

§errn entlaufen waren unb in ber ©tabt Aufnahme gefunben r)attert.

SBenn bafür bie Urfunbe ben Äu«brucf .jus civitatis nancisci" ge*

braucht fo barf Riebet nicht etwa an eine förmliche Aufnahme in ein

noch fl
ö* nM$* erjfttrenbe* Bürgerrecht burch welche« nun fofort bem

Stfeuattfgenommenen eine 9ieit)c beftimmter fechte unb Pflichten juges

tt>etlt motten wäre, gebaa)t werben : bie« gefchaf) erft toiel fpäter, nach

ber &u«bitbung ber 9cath«verfaffung : im 3ohrc bebeutet c«

jebenfatl« nicht« weiter al« bie 2f)atfad)e, bafj ein 00m £anbe in bie

©tabt föngemanberter in ben ©cf)ufo berfelben aufgenommen worbeu ift,

fo baft Slnfprüche an ihn nur oor bem ©tabtgeridjt geltenb gemacht

werben tonnen. $)iefe« aber übt ber Burggraf au«, unb von ihm

Wirb batjer auch bex sReuangefommene aufgenommen worbeu fein. Bei

bem bebeutenben <$runbbefi$, ben bie tfirdje auch innerhalb be« eigent*

liehen Stadtgebiet« befafe, unb für beffen Berwertf)ung bie einf)eimifd)e

(Jenfualenbeöölferung immer weniger au«reicf)te, rnujjte ihr ein fola)er

frifa)er 3uftrom 00m Üanbe boppclt erwünfeht fein. Unb e« war ba*

her wieber nur ba« eigene 3ntereffe, bie neuen jpinterfaften gegen ihre

früheren sperren ju fchüfcen. Kein prioatrechtlicf) ift bie Beftiminuug,

bafc, m« einen §of 3ahr unb lag in ruhigem Befifre gehabt fyat,
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gegen jebe fpätere Änfea)tung unb Störung gefcf)ü&t wirb, e$ müfjte

benn ber frühere berechtigte burd> ed)te SRotf) an ber ©eltenbmadmug

feiner Änfprüdje gefunbert worbeu fein.

3m Sorftefjeuben fjabe tdj eine Darstellung beS in bem älteften

Stabtredjt niebergelegten iBerfaffungö; unb 9icd)t^uftanbeä ber ©tobt

Slugäburg in ber erften $älfte be$ 12. 3af)rfjunbertd ju geben Oer*

;ud)t. 3ief)t 010,1 °i* nödjitjüugere ftotutarifdje Äufjeidjnung, baä

©tabtredpt t>on 1276, jum ©erglcia) heran, fo mirb oor Ätlem bie

auBetörbentlidK ftnapptjeit unb Rür&e beä älteften ©tabtredjtd auf»

fallen muffen. X>a3 lefctere geht titelt über ben Umfang einer Jtaifer*

urfuube fyiuauä unb theilt aua) bann noch ben SRaum mit ^eftfe^ungen,

bie für ein anbereä (Gebiet gültig fein foSen; baS erftere füllt 115

Glättet großen {$ormatd, wobei aOerbingä bie DJadjträge, alz niajt ju

bem im 3af)rc 1276 niebergefdjriebenen Statut gehörig, in 0b$ug ge«

bracht werben müffen. immerhin aber bürfte ber Umfang bed ^weiten

©tablred)tö ben beä erften ungefähr um baä 25fadje übertreffen,

fragen mir nach ben Urfaa^en biefeä auffallenbtn 2Rijwerhältniffed,

fo werben mir eine folehe oorerft in ber größeren 2lu«fü^rlia)feit &u

fua)en haben, mit ber fa>ou im 13. 3ahrr)unbert, gegenüber ben Huf*

jei^nungen früherer 3ahthunberte, bie (Sobification be* an einem Drte

geltenben föed>t3 erfolgte. Unter fonft ganj gleiten Ser^dltuiffen

macht e* boch einen bebeutenben Unterfehieb, ob ein Statut aud bem

jwölften ober au« bem brennten 3af)rhunbert ftamrnt $>ort brängt

2TUe8 auf Änappheit unb Äürje bid jur Unoerftänblichfeit, bie Spraye ift

^art unb f)ä«f»fl oielbeutig, Raffung unb ©afcbau erinnern nicht feiten

an bie altrömifehe ^wölftafclgefefegebung : 100 3af>re fpäter macht

fid? auch auf biefem ©ebiet ber ©eift ber neuen $eit geltenb, bie

mir für bie Jcmtft bie ölüt^eit ber GJotf>if, für bie SBiffenfchaft bie*

jenige ber fa)olaftifa)en ^^Uofopr)ie, für baS roirtl)fa)aftlia)e fiebeu ben

Uebergang uon ber reinen 92atitrab jur ©elbwirthfdjaft, Sirbeitatheilung

unb Steigerung unb Verfeinerung aller öebürfniffe &u nennen gewohnt

finb. $>ie Spraye ber Urfunben wirb meiner unb flarer, bie ein»

jelnen 9cea)t«beftimmungen treten und nicht mehr in lapibarer Raffung

entgegen, fonbem enthalten r>Stift() eine 93egrünbung ihrer @ültigfeit

unb eine (SrHttntng burd) baä (Eingehen auf baä praftifche fieben.

3u biefer erften einen allgemeinen ($runb&ug ber $eit bilbenben Utjadje

fommen nun, ipejieU für baä ältefte ÄugSburger Statut, einige anbere
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tldje un& feine fnoppe Jaffimg erflfirlid) machen

Haltung foU offenbar nidjt ben öbarafter einet

iHer gerabe in Rraft befinblidjeu ffledjWnormen

•lmet)r au* bet großen SHaffe berfelben nur einige

in biefer XBeife bauernb feftjufmlten efn befonbertf

fein mufj. Unb biefe* leitete befter)t nun barin,

ing unb bie «rt jener Wecbte bidr)rr äWifdjfii ben

Streit obgewaltet t)at, ber nun jura HuSgleid) ge*

:n SJerbriefung bann bie Urfunbe ausgefertigt morben

t übrige brroate nrie &ffenttid)e 3?ed)t bleibt, »eil

* ©treitS, bei Seite liegen unb nur biejenigen

)e Xifferenjen enlfltaitben ftnb, werben nad) ge»

Uebereinfunft einer fortriftcarion unterzogen. Äu*

*eidjneten (Bewohn Ifeitfred)» löft fidj ein fitinet

jutn ©efebe*red)t. »tollte man alfo genan jn

ürbe man für bie aitefte Hugäburger ftedjttouf«

mlidje Sejeidjnung „©tabtredjt" faden laffen unb

itia de quibusdam litigosia juribus ecclesiae

muffen. $enn uidjt um bad 9ied)t ber ©tobt,

£ird)e gegenüber ber ©tobt banbelt e$ fidj; aurf)

benen wirflid) oon Stedden ber ^Bürger bie Siebe

fo rrftört werben, bafj fdjliefjlid) bod) wieber bie

td) beredjtigte Ibeil erfd)eint, nur ba& in biefen

*n fic im töedjte erjdjeint, nid)t ber Sürger,

er dritter ift.

b SBeife ber Gntfteljung be3 Statu« haben wir

r gehanbett. Tie IbÄrtgfeit be$ ffönigä bei

funbe befdjtftnft ftd) barauf, baf» er, nadjbeni

jfs unb be3 Solf« ber traurige StedjtSjuftanb

vorben ift, bie SRieberfdjreibung be$ altr)erge*

>net unb, naa)bem bie« gefd)eben ift, bie *»f*

fo uic&t ber Äönig bat ber ©tobt ba« Stedjt

, ber fdjon im §inblitf auf ben bifdjöflidjen

? oermieben werben muffen —, fonbern biefe

lonwetenj ber Qfcfe&geber auSbrütflid) auf bie

i Älter» hergebradjten ©ewobnb/ttSredjte ein«

idje 9tebacrion*arbeit bürft« wohl in berfelben

Sdj(|)(i^n fei», wie
«irtdft einer Qetv

topnn bejwbtr« geeigeit f<

pd)ang W Burggrafen in

JJritttyiligten, öielleidjt

Skbai jweite, fo fti
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SÖeife ge|d>ef)eu fein, wie fpäter bei ber «bfaffung be* grojjen <Stabt-

red)t«, mittelft einer getollten (Sommiffion burd> Stellung unb ör*

faljrung beionberS geeigenfdmfteter ÜRänner, toa^rfc^eintic^ unter £u*

jief)ung be* ©urggrafen nnb beä Vogtd, al£ ber näcfy't bem öifdjofe

3Reiftbetl)eiligteu, oieOeic&t auc^ einiger 9Äitglieber ber JBürgerfdjaft.

2Bie ba« jweite, |o ftefyt aud) bad erfte «ugSburger Statut faft

ganj unabhängig oon fremben ©nflüffen ba. Sßenn manche ©teilen

Verwanbtfdjaft mit anberen Statuten jeigen, fo liegt ber ©runb f)ie*

für mefjr in ber ©leid)f)eit unb Äefmlid)feit ber beiberfeitigen 3uftänbe,

als in einer bireften Sntlefmung. Äm nieiften Verwanbtfef>aft $eigt

unfer Statut mit bem älteften Strafjburger Stabtredjt, aber offenbar
-

nur, weil fjier wie bort bie (Sutnna'iung ber btfcr)öf tict)eu ^evtfdjaft

einen äfjnUd>en Verlauf genommen (jatte. ftufterbem weift ber $affu8

oon ben Gklbioecf^lern, bie nadj fföln &aufmanu$gefdjäfte treiben,

auf einen möglidjen 3 ll fanimeu^a,H] Der $Rarft; nnb $anbel3beftimm;

ungen be3 ftugdburger Statuts mit bem meitberitymteu ftölnifdjen

|)anbeUred)t t)in. Sonft fter>t ba3 erftere gau& originär ba, ent*

fpredjeub ber geograpf)ifd)en Sage ber Stobt an ber Dftgren^e b<$

^d)tuäbi)c^en Volföftammeä, al[o am (Snbpunft ber überroiegeub in ber

9tid)tung oom 9it>ehi t)er erfolgten Verbreitung ber municipalen 9ie$t3*

normen.

Verfolgen mir nun bie (Sntwidlung, meldje bie ©erfaffungä* unb

Äedjtäoerfjältniffe StugäbnrgS im Stnfd&lufj an ba§ ältefte Stabtrect)t

genommen f)aben, fo ftofjen mir alsbalb nadj bem 3af>re 1156 auf

ein (Sreignife, ba« oon ben aßerwidjtigften folgen für bie ©eftalrung

ber Äemter, bann aber aua) ber gefammten Stabtoerfaffung begleitet

war. 3m 3af)re 1167 ftarb, otme (Erben ju tjinterlaffen, Äbelgoj

oon Sdfwabed, ber lefcte 3uf)aber ber «ug3burgifa>n Vogtei. ÜKit

ben übrigen ©efi&uugeu beSfelben na^u tfaifer Jriebri^ I. audj

biefe an fidj. Unb jwar, wie und ber 25erid)terftatter $urfarb oon

Urberg melbet,i) uad)bem er juoor hierüber bie 3uftimmnng ort Da-

maligen ©ifdjof« erlaugt tuUte. Selbftoerftänblidf fonnte fid> biefe

l
) Iifldem qaoquc temporiba* mortao Adelgoso de Huabegge sine haerede,

qni fnit adrocatu» Augustae, ipae imperator tarn adrocatiam quam alla praadia

ipains sibi »endicavit nirt ex loncetmione epiacopi qui tun« erat aive aoccaüiione

flacali aut haereditaria.
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fciujiefjung nur auf Denjenigen SBeftanbtljeil ber Sogtei bejiefyen, welker

jur 3«t ber ottonifdKn $riDilegien burdj bie S3erleif>ung bcr ®raf«

föaftSredjte an bie Jtfrdje gefommen war, nlfo auf bie Sogtei über

bie ni<$t H«$lid)en Sefifoungen, ober, wie wie mir ber ftürje falber

füiiftigr)tn jagen wollen, bie ©tabtoogtei. 2>ie #erren dou ©d)Wabecf

fjatten beibe Sogteien in if>rer £anb Dereinigt, fie waren jugleicf)

©tabt« unb SftrdjenDögte gewefen. 3ejjt nndj ifjrem ?luü[terben fiel

bie ©tabtoogtei an ben &önig iurücf, wäfyrenb bie &ird)em>ogtei beut

iöifcfyof fjeimfift. $)ie erftere bleibt nun bei ben ©tanfern, bej. bei

ben £erjogen Don ©djmaben, bie ben ©tabtoogt einfielt unb feine

Slmtäfttfyrung überwogen ; ifjrer (Snergie unb Sorftdjt gegenüber ift

von ba ab fein Serfudj mefjr gemacht morben, baS Ämt erblich ju

mad>en ober in bent Uebermafe wie früher jum eigenen Kuweit aus*

jubeuten.

I)ie bebeutfamfte $olge jener 3nrü<fnaf)me ber ©tabtoogtei war

aber bie Don jefct ab batierenbe ©infefcung eines ftänbig ftit §lng§burg

reftbirenben föniglidjen Beamten. SBie fjaben wir uns nun biefe*

Ämt &u benfen? 3$ antworte: als ein öffentlidjeS unb fönig*

lidjeS «mt, befttmmt jur 3Baf)rnef)mung aller berjenigeu Btedjte,

welche bem ffönig unb burdf ifm bem ^erjog Don ©djwaben in

ber ©tabt juftanben. $>iefe Siebte $n bestimmen ift nun eine

ber fdjwierigften Aufgaben, «n urfunblidjem SWaterial für biefe

Ofrage fef>lt es faft gänjlic^. SBir befifcen nur bie beibeu ©tabfc

redete, bie jebodj lebiglidj nur ben «uSgangS; unb (Enbpuuft ber Snfc

wirflung barftetten. 3m alten ©tabtredjt erfd)eint ber' Sogt no<f> atS

ein bem SMfdjof unterteilter ©eamter, im ^weiten wirb er auSbrücflid)

beS ÄönigS Sogt genannt unb bie nähere Prüfung feiner Gompetenjeu

jeigt uns, ba& er auf bem $öl>epunft feiner ffintwitflung angefommen

ift, uon bem an« nur nod) ein ©infen feines (EinffaffeS möglid) war.

3öaS jwifcf)en biefen beiben ^tjafen liegt, alfo bie eigentlidje ffintwidlung,

birgt fid) in einem fa^wer bnrdjbringbaren Dunfel. Serfttdjen wir,

trofc ber fcürftigfeit beS SHaterialS ein öilb biefeS $ro$effeS ju ge=

Winnen

!

Sorerft werben wir baran feftf)alten müffen, bajj ber Sogt be=

reitS im alten ©tabtred>t bem 99ifd)of gegenüber eine faft unabhängige

©telhuig einnimmt. $ie peinliche (SJeridjtSbarfeit ift in feiner §anb;

nur bei ©ergeben, bie mit #aut unb #aar gebüfjt werben fönnen,
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ift ba8 GJericr)t beä Önrggrafen competent. 2)iefe3 peinliche @errcr)t

liegt ber Sogt, wenn auch im Auftrag be« 99ifchof3, fo bodj unter

tfönigSbann, b. h- vom ftönig betont : als ©Höffen fjat er angeferjene

©ürger ber ©tobt jur ©eite. tiefes Bericht nun bilbet ben.frudjt*

boren fteim, ou$ bem tyxani bie ganje fpätere 2Waehtfteflung be3

Sogt« fieh entfaltet. $)en äußern Hnftofe ju einer Äussbehnung feiner

©eridjtScompetenäen gab bie 3»türfnaf>me ber Sogtei ju #anben be§

Scönig« bej. be3 ^erjogS von ©chroaben. Damit fiel bem Sogte von

jefct ob bie SBafjrue^mung aller berjenigen SRechte ju, toeldje bem

ffönig innerhalb be* ©tabtgebietS juftanben. Denn roenn auch bie

bifchöflidjen ©tflbte burch bie ottonifdjen Privilegien völlig unter bie

©eroalt ir)rer geiftlichen §erren gefommen roaren, fo bürfen mir biefe

©eroalt und bodj nicht als eine rein ^ofrea^tlia^e benfeu; vielmehr

roaren e3 Attribute ber öffentlichen ©eroalt roeld)e ben 93ifa)öfen über-

tragen würben, unb fie verloren biefeu Srjarafter burch biefen SBedjfel

ihres 3nr)aber* noch feineöroegS völlig. @3 bebarf feiner weiteren

?(uäfüf|ntng, baß biefeä 9tichtvö(Iigverfinfen unter bie privatrechtliche

Slbfjäncjigfett ber 93ifd}öfe ein güuftigeS 2Roment für bie SMöglicfjfeit

einer fpäteren fioftnadmug au8 ben bifajöflidjen SBanben geroefen ift.

JBürben bie bifdujflichen ©tiibte, ähnlich roie bieS bei vielen ©runb^

fyerrfdjaften auf bem fianbe ber ftaü geroefen ift, ir)ren Qharafter al$

öffentliche ©täbte ganj verloren fjaben, fo roäre fpäterhin bie $Mlt>ung

ber ©täbtefreifjeit unmöglich ober bod) äufjcrft fdjroierig geroefen.

SöaS befonoerS bie ÄugSburger $erf)ältniffe anlangt, fo roürbe ef

unter jener &orau$fe$ung bem Äönig faum möglich geroefen fein, bie

einmal au8 ber £>anb gelaffene SBogtei roieber an fich iurücf$ubringen.

Dies fonnte nur be$f)a(b gelingen, roeil bi$ bohin ber ^ufammenhang

berfelben mit ber im Könige reprflfentirten öffentlichen ©eroalt nicht

völlig aufgehoben roar, ber Sogt am Snbe fich bod) mehr als einen

föuiglichen benn atä einen bifchöflichen Beamten gefühlt hotte.

Sei ber Darftellung be$ alten ©tabtrecht? fahen roir, bafe ba3

urfprüngliche ftflbtifche Sogtgericht jährlich breimal unter bem ©e*

richtsbeififc ber angefehenfteu 93ürger abgehalten rourbe. 3ta bem*

felben follten nur fdjroere ©traffälle abgehanbelt roerben. 9tun

begegnet unS im großen ©tabtrecht roieberum baSfelbe ungebotene brei*

malige SJogtgericht, nur mit bem bebeutfamen UnterfdnVb, bafj in

bemfelben jefrt nicht mehr über grobe Delicte, fonbem über (Kgen unb
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Örbe gerichtet »erben fofl.

1
) 3n ber 3wifchenaeit jwifdjen bem erften

unb ^weiten ©tabtrecfjt f)ßt bemnaef) eine oollftänbige Serfdnebung ber

beiben Berichte, be« Sogt«* unb be« SBurggrafengericht«, ftattgefunben.

Au« bem urfprüuglidjen peinlichen ^Bocjtgeric^t über ade ©nwofjner

ber ©tobt ift ein Qinilgericht über bie eigentlichen ©tabtbürger ge*

worben. Die hoff* ®ericht«barfeit r)at ber Sogt beibehalten, aber bie

(£imuofjner&af)l unb bamit bie 3ahl ber Verbrechen hat fich injwifchen

fo oergröfjert, baft ein jährlich brcimalige« Bericht nicht mehr au**

reicht unb boher jefot, fo oft e« bie Kotbburft erforbert, ber Sogt 511

Bericht fifcen mufj. Aber wie fommt berfelbe in ben Söefifc ber <£ii>Ü*

gerid)t«barfeit, be« recht eigentlichen SBürgergericht«? SSenn Quch nicht

beutlich nu«gefprochen, fo fann e« boch faum zweifelhaft fein, bnfc

biefe jur ftnt ber Abfaffuug be« alten ©tabtrecht« 511 ben Sefugniffen

be« Surggrafen gehört f)^-

3ch nehme nun jur Serbeutlichung biefe« Uebergang« an, bog

bie 9lechtfprechung in allen benj*nigen g-äflen, in benen ftäbtifdjer ©rnnb

unb Soben unb SermögenSredjte ber Sürger ben ©egenftanb be«

Streite« bilbeten, eine ber erften (Errungenfchaften ber lederen in ihrem

Anfampf gegen bie bifchöflkhe §errfcf)aft gewefeu ift. SBie ba« ur*

fprüngliche SBefen ber fünfte barin gefugt werben mufj, ba& einer

jeben einzelnen 3unft bie Sefugnifc felbftänbiger SRechtfprechung in ben

befonberen Angelegenheiten be« betr. #anbmerf« jnfam, fo ift auch

ba« SHecht, bafc jene im beften SSortftnn bürgerlichen Streitfälle ber

Cognition nnb ©Mfcheibung burch dichter eigener 2öaf)l uub nach

^igenthümlichen localen SRedjtSgemohnheiten ber)anbelt unb nerbefchieben

werben follen, ber Au«gang«punft für bie gefammte fpätere ©tabtuer;

faffung unb ©tabtfreiheit geworben. Unb für bie (Sache ift e« t^tebei

ganj gleichgültig, ob biefe« bürgerliche Bericht mit bem Sogt al« Sor*

fifcenben fdjon oon Anfang an ben tarnen „©tabtrath" geführt bat

ober nicht. ÜDton hat fich Wther nietfach bei ben Unterfuchungen über

bie ©ntftehung ber ©tabtoerfaffung an öejeichnungeu wie „iRatf),

consules" u. a. feftgeflammert, inbem man ber Meinung war, tmfj

eine felbftänbige Serfaffung erft mit bem Auftreten biefer Manien au=

gefangen hätte. Sticht« ift falfcher al« bie«. llnfere mittelalterliche

©täbtenerfaffung hat fich au« ben unfeheinbarften Anfängen herau*

*) Stobtbud» ©ort *U8«b»mr trt. LXX.
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mib nur laugtam 511 ifjrer fpäteren herrlichen Stütze entfaltet, aber

biefe Anfänge reiben in ben meiften JfiHen weit über ben 3*itpunft

fjiuauf, in welchem 5uerft in ben Cueflen einer eigenen ftöbtifcfjen 93e-

Ijörbc (Erwähnung gejcfjief)t. 3n 9(ug3burg taucht ber 9tame „consules"

in ber Bebeutung einer Bürgerpräfentation juerft in einer Urfnnbe

0. 3. 125

7

l
) auf; aber e3 unterliegt feinem ÖmtiUl, bafj, wenn man

unter ©tabtfreiheit bie felbftänbige Berwaltung ber eigentlich inneren

bürgerlichen — mit ÜKaurer }H rcben — marfgenoffenfchaftlichen Sin*

gelegen^eiten oerfteht, bie Änfänge einer foldjen um 100 3taf>re hdher

fnnaufjurüefen finb. 3a wenn wir ben Begriff einer (Stabtoerfaffung

noch enger barauf befd)ranfen wollen, bafi bie Bürger jnr Befjanblung

öffentlicher «ngelegeufjeiten oon ben tyerrjc^aftUc^eit Beamten mitf)erttn-

gebogen werben, fo ift fc$on ba* alte ©tabtredjt ein 3<wg.m& für ba$

Beftefjen einer fWbtifchen Berfaffung in einer noch früheren 3eit.

$er ©erichtSbeififc ber Bürger im (Bericht be3 Burggrafen unb

be« BogtS ift in HugSburg ber «nfang ber ©tabtoerfaffung. 9Wan

follte glauben, bafe e$ für bie Stechte ber Bürger oon feinem Belang

luar, ob bie Leitung be* ©tabtgericht« — fo bürfen wir wot)l baS

bürgerliche GTwilgericht im Unterfchieb jum peinlichen ©ericht nennen

— in ber $anb beS bifcf)öflichen Burggrafen ober in ber beä föuig*

liehen Bogtö lag. Äber e$ war bod> nicht gleichgültig, ob ein bifdjöf*

licher ^pofbeamter pretfibirte, ber unter ber birefteu unb fdjarfen (Xoiu

trolle feine« #errn ftaub unb bie ßeitung ber ftdbtifchen Ungelegen^

Reiten nur afljuteicht au3 bem alten hofhörigen unb familien haften

(*)e)irht3punrt betrachtete, ober ein öffentlicher föniglicf)eT Beamte, beffen

.*perr ben gerabe um biefe 3*it materiell mächtig aufblühenben Stäbten

gegenüber biefeu gültigere 3ntereffen $u beobachten r)atte als bieS bei

ben Bifchöfen ber {$aH war, bie ben ©täbten wofjl, fo lange fie unter

it)rer »ollen BotmSgigfeit ftanben, eine forgfame Pflege angebeit)en

liefen, fpäterhin aber, als biefe ihre eigenen SBege $u waubeln an-

fteugen, tynen tyvc'm nur in jeber ©eife t)tnberlic^ 51t fein beftrebt

waren.

31 ber warum — fo wirb man fragen — nahmen bie Bürger,

nadjbem fie baä Stecht einer felbftänbigen (Jntfcf/eibung ber auf ifjren

Bermögendbefty bezüglichen ©treitigfeiteu erlangt t)atteu, nicht felbft bie

l
) Urfunbrttbud) ber Stobt Augsburg, b/r. 0. S^r. Wtttftx, I. nr. 15.

3
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Seitung biefe« ©tabtgerict)t« an fid>, warum Überliefjen fie biefelD*

bcra Bogt? Die Slntwort tft einfach : weil i^re corporotwe 3ufammen*

fcr)lie&ung noct) feine fo gefräftigte mar, bog fie jefet fdjon hätten

hoffen fönnen, ohne bcn mächtigen Schüfe be« flönig« unb feine« 93e*

omten ir)rc junge ©tabtfreiheit ben Unterbrücfung*gelüften ber Stirpe

üegenüber t»ertt)eibigen ju tonnen. Die 3"* ber ooUen ©elbftänbig*

feit mar eben nod) nicht gefotninen: nod) war Jowof)l bas ftönigthum

al« bie Stirpe ju ftarf, al« bafj man ba« eine ^ätte bei ©eiten

fdjieben, bem anbern fia) fdwfelo« gegenüberftellen bürfen. Die ©täbte

finb nicht bireft an« ben Banben ber bifdjöflkhen $errfchaft ^erauä

jur Dollen Freiheit gelangt fonbern juoor nod) einmal in eine ähn *

liehe Stellung getreten, wie fie fie oor ben ottonifd)en Privilegien ein*

genommen Ratten: fie finb au« biichÖflicf}en ©täbten wieber fönigliche,

b. f). fola)e ©täbte geworben, welche von öffentlichen Beamten be«

Königs nach öffentlich rechtlichen @frunbfäfefii regiert würben.

fieiber finb mir über ben näheren 3"tyunft unb bie Ärt unb

SSeife, mann unb mie ber Uebergaug ber ©tabtgericfjtäbarfeit Dom

bischöflichen Burggrafen an ben föniglidjeu Sogt ftattgefunben tyxt,

gar nicht unterrichtet. Berinuthlicfj cjcfct)al) bie* balb nach ^cm ^w**1 *

fall ber Bogtei an ben ftönig. Um feine nunmehrigen fechte fräftig

malzunehmen, mufete e« bemfelben wüufchen«werth erfd)einen, in ber

©tabt, bie überbie« al« wichtiger Uebergangtyunn tum Deutfdjlanb

nach StaHen gerabe für ftriebrich fine «hö$te Bebeutung hatte,

eiuen eigenen Beamten 51t §abm. Die (Errichtung einer eigenen «ug§*

burger ©tabtuogtei bürfte nlfo mit einiger Sicherheit noch in bie jmeite

$älfle be« 12. Safjrhunbert« *u fefren fein. Mit bem Hugenblict aber,

mo ber föniglid>c Beamte feinen bauentben SBofjnfife in Augsburg

auffchlägt, raupten natürlich bie Reibereien unb (Sompetenaconflicte mit

ben bifchöflichen Beamten ihren Änfang nehmen, bie tytbt\, ba ftaj

bie Bürger an ben Bogt anfchloffen, ben fürjeren jier)en rauften. 3u*

nächft war e* nun freilich blofe ber ©tabtoogt, bem bie grüßte bteM

©iege« jumuchfen; feine Stechte unb Befugniffe fteigerten fich in bem
sJ)ta&e, in bem bie be« Burggrafen fd)wanben. Äber inbirect tarn

bie« boch aua) Den Bürgern ju gute, einmal weil ber Bogt jur Be*

hauptung ber errungenen Bortheile auf ben Beiftanb ber Bürger an*

gemiefen unb ihnen batjer 3ngeftänbniffe ju machen geneigt mar, fo*

bann meil jebe ©tärfnng be« föniglichen ©influffe« au« ben oben
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fyetttorgefwbenen (Srünben gleichzeitig audj einen gortfdjritt in ber

ffnttoicflung ber ftAbtebürgerlidjen ^rei^eit bebeutete.

3n meiner 9u«gabe be§ ?lug$bnrger ©tabtbud}« f)abe idj eine

Urfunbe and bem 3af)re 1235 ruörtlict) mitgeteilt1
) unb au« ber

©cf)luBftelIe berfelben bie Folgerung ge&ogen, ba§ bamal« ber bifdjöf*

lidje ^Burggraf nodj bie @erid)t«barfeit über ftttbtifc^ed (Eigen unb

(Erbe befeffen fjnben mttffe. (Sine erneute Prüfung biefer Urfunbe tyxi

mid) jebod) bat>iti belefjrt, Den ?(u«brucf „presidente episcopo" tttct)t

&u ttnrftef>en „unter bem Sorfife be« ©ifdjof«", fonbern presidere gfeict)

existere ju nehmen. Xiefe ?(u«(egung madjt bie etwa« gelungene

Hnnafnne überftüffig, al« r)ab< ber söifct)of in $erjon ju @ericr)t ge*

feffeu. Unb nun gewinnt aud) bie ©teUe „in publico judicio coram

civibus" ityr richtige« £id)t. Xiefe« öffentliche ©eridjt ber Bürger

ift eben ba« ©tobtgeridn" über (Eigen unb (Erbe, bie Bürger finb bie

©eridjt«beifu>er unb fiegeln neben bem 3Äorijftift. HuffaHenb ift nur,

büß be« ©tabWogt« al« Sorfifrenben bei ©tabtgeric$t« feine (Erwähn»

ung geföietft. ©ietteia)t erflart ftc^ bie« babura), baf» und bie Urfunbe

nurtöcfenfKift tu einem ffalenbarium be« genannten ©tift« erhalten

ift. «n einen feiten» unb au« ber Witte ber ©ürger fclbft freige*

rollten ©orftanb borf jebenfaÜ« nic$t gebaut »erben, fdjon be«t)alb

nidjt, weit nodj SafotQnte fpäter regelmäßig ber ©tabtoogt al« Sor-

fifrenber be« ©tabtgeridjt« auftritt.

Das erfte ganj fixere 3eugnif» *>on *>em «Waten Uebergang

be« ©tabtgeric$t« an ben ©tabfcogt ift eine Urfunbe oom 3af>re 1239,»)

in welker ber Sogt #einrid) Sraj unb bie gefammte Söürgerfdjaft eine

oor bem ©tabtgeria^t (publicum jadicium) gefdjefjene Ueberlaffung

eine« ftäbtifdjen ©runbftüd« an bie $eiliggeiftfirc$e in «ug«butg

uerlautbart. Cogt unb ©tabtgemeinbe fiegeln. 3a bie Competenj

be« 33ürger*©tabtgeriaV« mu| bamal« bereit« eine über feine urfprüng*

lidjeu ©renjen ^inau« erweiterte gewefen fein, ba bie in %ta$e

fommenben Kontrahenten ftum größten ZtyH Sßerfonen geiftlia^en

©taube« finb, unb audj ba« überlaffene ©runbftürf im (Eigentum

be« Ofrauenflofter« ©t. ©tefan ftet)t-

») S. 319-320.

*) Urfunbtnbud) brr Stabt Hugdburg I. sr. 4.

8*



36 -

&af) übrigens bie (Jornpetena beS StabtoogtS nicht auf bie Seit«

ung beS StabtgerichtS befdjränft war, baüon überzeugt uns ein SBlicf

in baS grofee Stabtrecf)t. 2Bir werben faum fehlgreifen, wenn wir

feine Stellung furj bafyin fenn&eichnen, bafj er in allen benjenigen

VermaltungSaweigen, welche ber $errfd)aft beS ©ifcf>ofS endogen waren,

ber Setter ber ftäbtifdjen Verwaltung war. So lange er nur Vorftaub

beS r)of)eit ©ericfftS war, fonnte er jwar in biefer einen ftidjtung als

ber eigentliche Stnbtgraf gelten: ber wichtigere Xf)etl ber Functionen

beS alten Vurggrafenamts, bie Seituug ber ftfibtifcljeu Verwaltung,

lag bagegen in ber |>anb beS bifdjöflichen ^Burggrafen. Veibe waren

jebocf> — wir werben unten ausführlich barauf $u fprecf>en fommen —
fchon in ber flltefteu $eit bei ber ÄuSübung if)reS SlmtS an ben SBei*

ratr) ber angefef)enften Stabtbürger gebunben. Unb als nun ber

Stabtoogt beit Burggrafen siterft aus bem Stabtgeridjt unb weiter

ans einem Sfjeil ber ftöbtifchen Verwaltung hinauSbrängte, ba änberte

biefer SSechfel ber leitenbeu Beamten au ber Stellung unb ben t)er^

fömmti$en Hechten ber Vürgerfdwft als eine« Söeiratr)« nichts. ffiof)l

aber trat im weiteren Verlauf biefeS ^rojeffeS eine Den föedjten ber

lederen günftige SBenbung iufofern ein, als, gauj in berfelben Seife

wie bieS ber Vogt bem Vurggrafen gegenüber getffan hatte, nunmehr

auch bie Vflrger aümflf)fig ben Stabtoogt juerft aus ber leitenbeu

Stellung, bann überhaupt au« ber SMiroerwaltung if)rer Ängelegeu-

tyeiten ^inauSbräug»en. 5>aS Stabtrecfjt oon 1276 $eigt unS biefen

$rojefe mitten im Sauf. Sntereffaut ift eS ^iebei p beobachten, wie

bic flltefteu ÄmtSredjte beS Vogts auch biejenigen finb, welche il)m am

lÄngften ungefdjmälert erhalten bleiben, bagegen bie/ welche er bem

Vurggrafeu entriffen r)ot, if)m wieberum jnerft oon ben Vurgern ent*

riffen werben. Vorftyenber beS peinlichen (Berichts, als welcher er uns

juerft im alten Stabtrecht begegnet, ift er bis in ben Äuigaug beS

Wittelalters geblieben, nachbem bie Stabt fdjon Sahrhunberte oorher

bie (Sigenfchaft einer freien Stabt beS Weich* für fid> in Änfprud)

nehmen rennte, früher hat er bie fieitung beS StabtciuilgerichtS, bie

bie erfte (Errungen fchaft in bem Äampf mit bem Vurggrafen gewefen

war, aufgeben müffen, unb bie erjten Ginbilden feiner HmtSbefugniffe

hat er noch oor ber ftbfaffuifg beS großen StabtrechtS auf bem ©e*

biet ber eigentlichen ftöbtifchen Verwaltung, wahrfcheinlich fchon balb

nach ir)rer (Erwerbung, erlitten. SBieberum, wie bei ber 9u3bef)nung
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feiner 9teefjte, waren eS übermiegenb äufjerc politifcf)e Umftfinbe, welche

iftren ©influfj, bieSmal in cntgcgengcfc&ter Dichtung geltenb matten,

spotte in ber ^weiten .§filftc bcS 12. 3al)rf)unbcrtS ein ftarfeS ftönig*

Ujum bem föuigtiehcn Sogt bie SluSbefntmtg feiner SlmtSgcwnlt gegen»

über ber Stirpe erleichtert, fo war biefeS Äöuigtljum in ber 3eit ber

legten ^>of)eii[taufen ofmmäehtig geworben nnb Dermod)te jefct feine

9tecf>tc gegen bie immer heftiger anbräugenben ftorberuugen beS ©täbte*

bürgertl)nmö nidfjt mefjr genügenb jn Dertljeibigen. ©tüct für ©tücf

ber alten roniglidjen ©erer^tfame in ben ©täbten entfällt ben ^Anben

if)rer bisherigen 3rtrjaber nnb wirb eine 93eute Desjenigen ©tanbeS,

ber burdj feine gan&e bisherige ©efdndjtc nnb feine bermalige materielle

nnb geiftige 33lütr)e allein berufen mar, ber Präger einer neuen fo&ialen

®eftaltung 511 werben — beS SöürgerftanbcS. 3ucrft f",D cS unft^cin-

bare, Don ben ©tabtf)erreu Dornefmi ignorirte ©ebiete, für welche bie

©Arger baS Stecht ber ©elbftDerwaltuug fid) anzueignen mußten. 60
t)ci|t eS im groften Stabtredjt1

) Don ben ftornmefferu, bafj fie

Don btn bürgern eingelegt »erben unb benfelben bie ber Stabt

gehörigen ftornmaffe Derjinfen müffen. (Sbenfo mähten bie Bürger

bie äwölf 3Warftunterf}änbtcr unb nehmen fte in (gib unb Pflicht.
2
)

Xrojjbem fonntc SlugSburg jur geit ber 9fteberfa)reibung beS

großen ©tabtre(f>tS im ®anjen noch als eine föniglia*>e, b. f). Don

föniglief)en Beamten regierte ©tabt gelten. $n Slngelegeuljeiten ber

3JJarfc unb ©ewerbepoliaei, bei benen man am erften eine auSfdjliefi

lief)e Sompetenj ber Bürger Dermutfjen foflte, erfdjeint ber Sogt faft

immer als mitberechtigt ; bei gefefrliehen grlaffen ftcf)t fein Käme

Doran, unb ebenfo fällt tym bie #älfte aller ©trafgelber ju. Stofc

er bamals noch als ber eigentliche fieiter ber ©tabtncrmaltung bc<

trautet werben mufj, gefft flar barauS f)eroor, bafe er allein 93ürger=

recht an fixtmbt oerleit)t.8
)

(Sine Wenberung in ber äufeern ©eftaltung ber SogteiDerljältniffe

trat in ber $eit beS grofjen SnteregnumS ein. 3>ie Sogtei mar —
wie mir bereits wieberljolt bemerft fjaben — Don Stdmg fjriebric^ I.

nach »hrcm $eimfall «»» baS iReich ftum ^erjogtf)um Schwaben ge*

1) »rt. XV11I.

«) art. XXVI. §. 1.

>) »rt. XX. %. 1.
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fdjlagen worben uub feitbem in ben $ftnben ber ©taufet geblieben;

ben ©tabtoogt ernannten alfo bie jeweiligen $er$oge oon ©djwaben.

©eitbem jebodj bie 2Had)t ber ©taufer immer mef)r fa)wanb, fdjeint

audj bie Verfügung über bieS Hmt if>rer £anb entfallen 0u fein. £ie«

gilt inSbefonbere für bie 3eit $er$og tfonrabin« oon ©a^waben, beffen

Of)nmadjt ©ifdjof #artmann benüfrte, um fiel) felbft bie SJogtei in bie

$änbe ju fpielen. $enn nur barau* erflärt fia) bie üon ifmt i. 3. 1266

erfolgte 93elef)nung ÄonrabinS mit ber «ugäburgcr SBogtei; boa} follte

biefelbe nur if)m unb feinen fieibeSerben al3 folgen, nid)t oermöge

tyrer fürftlia)en SBürbe jufteJ>en.») Äourabin l)ielt biefe öebingung

nid)t ein, fonbern oerpfänbete bie öogtei jwei 3al)re fpfiter au feinen

Of)eim $er$og ßubwig oon Stottern.
2
) «13 biefer nun nad) bem

Xobe feines «Reffen (1268) (er)endoberr)erriic^e Änferüdje geltcnb *u

maa)en fudjte, ftedte ber ©ifdjof entgegen, bie JBogtei fei an bas 93i*=

tfmm fyeimgefaUen, unb gelobte, er werbe fola)e an 92iemanb oergeben

alö au ben $uiünftigen römifdjen Äönig unter 3uftimmung be3 ÄapitelS,

ber ÜWinifterialen unb angefe^enften ©ürger (1269).
3
) ^Darüber enl*

brannte ber Streit; auf Seiten be$ 33ifd}of3 [teilten fid> ber SNarf*

graf $eiurid) oon SBurgau, ftubolf unb 9ert$oß> oon §of}enecf uub

inele aubere $erren, aud) eine 2Ln^a\)l Hugäburger Jöürger. ©ei

Rommel an ber ©djmutter fam e$ }u einem blutigen Xreffen, bas

für bie Hug$6urger günftig ausgefallen fein mufc, ba ber $erjog in

einem &ergleidj oom 31. 3Rarj 1270 auf ade Snfprüdje an bie

JBogtei über bie fjodjftiftifdjen öefijjungen Serjia)t leiftete unb ben

58i)djof in biefer öogtei nie mefjr ju beirren oerfpradj.4)

Sine [djunerige Jrage ift t)iebet bie, ob 33if$of $artmann ben

$er&og ftonrabin lebiglid) mit ber Stagtei über bie öefjungen ber

Hugäburger $ir$e ober baneben aud) mit ber ©tabtoogtei belehnt

fjat. 3n ber bej. ©erleif)ung8urfunbe Reifet e$, bafj ber ©ifdjof bem

Äönig „advoeatiam noatre civitatis et vilarum cum suis attineneiia

eidem advocatie pertinencium" ju fielen gegeben fmbe. (Ebenfo

oerpfftnbet ffonrabin feinem Df)eim 1268 „advoeatiam civitatis noatre

1) Mon. boi. XXX« @. 345—4a
*) Mo«, boi. XXXa @. 366—67.

») Mob. boi. XXXIIIa @. 116-18.

«) Mon. boi. XXXIII. 8. 118—21.
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in Augusta, Castrum nostrum Swobok cum omni advocatia, quam

aput Stratum super homincs et bona omnium ecetesiarum civitatis

et dyocesis hnbomus", wie aud) in ber Urfuube t»on 1269 bic Sogtei

a(£ eine „avocatia ecelesie nostre tarn in civitate quam extra" be*

getc^net wirb, bie bem SBifdjof lebig geworben fei. Dagegen uerfpridjt

#erjog fiubwig in bem ©ergleidj tum 1270, beti 93tfc^of „in advocatia

prediorum ipsius occlesio Augustenais, qua olim .... dorn.

Conradus dux Swevie ab eadem ecolesia infeodatua extiterat",

nidjt weiter ju beWftigen.

3n ben brei erfteirirten ©teilen ift auSbrücflid) bie Sogtet übet

bie ©tobt mitgemeint, in ber legten ift nur i»on ber Sßogtei über bie

#ird)engüter bie SRebe. 3ur ßöf«"9 biefed SöiberfprudjS bermeife ia)

Darauf, bafj fidj ber begriff ber ÄugSburger $ogtei Dem ber früf)eft«u

3eit an au* jwei Xr)eiten äufammenfejjt : au* ber eigentlichen ©tabt-

oogtei unb aus ber Stirdjeiwogtei. Die erftere erftreefte ftcr) lebiglidj

auf bad bebtet ber ©tabt Hugäbutg, foweit (9runb unb ©oben be&

felben nidjt Stirdjengut war, baneben mor)l auef} auf bie auswärtigen

Jtfeftfcungen ber Bürger, bie tefctrre auf baä ftirdjeugut innerhalb ber

©tabt nnb auf ben fefjr beträchtlichen (Srnnbbefty ber ftirc$e auf bem

platten fianbe. Die erftere ift bie advocatia civitatis, in ervitate,

bie letztere bie advocatia villarum, bie advocatia apud stratam super

homines et bona omnium occlesiarum civitatis et diocesis, bie

advocatia ecelesie extra, prediorum ecelesie Augustensis. SöiS jnm

21u$fterbeu ber $erreu uon ©djttvabecf waren beibe Sogtcien in einer

$anb bereinigt: bie lefetereu waren jiigleidj ©tabtobgte unb Stirdjfti*

»ögte, juerft als föniglidje, feit ben ottonifdjen iprioilcgien als bifdjjöf*

lidje fietjenSleute. 9ladj ifjrem Abgang fiel jebenfalls blofe bie Stobt*

»ogtei an ben Äönig jurücf, wätjrenb bie Sfirrfjenuogtei bem SBifdjof

fjeirafiel. Die erftere würbe Don jefct an Don ben £erjogeu uon

Schwaben »ergeben, unb wir t)aben oben gefef>en, wie biefer Umftanb

jur «uffteüung eine« ftäubig ju HugSburg reftbirenben ©tabroogts

geführt l)at. Die (Jompetenj beSfelben erftreefte fict) auf alles ftäbtifdje,

nidjt im SBeft^ ber Scircfje befinblia)e ©ebiet fowie auf bie auswärtigen

93eftfcungen ber ©ürger. ©er Dagegen von bem SBifdjof nadj bem

«bgang ber ©a^wabeefer mit ber ffirdjenoogtei belehnt würbe, ift nia>t

befanut. Sermutf)lid) gleichfalls bie .fcerjoge uon ©djwaben : benn

nur bann ift eS erflärlidj, ba& ^erjog ftriebridf Don ©a)waben in
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einer Urfunbc aus ber feiten $ftlfte beS 12. 3al)rt>nnbertä bie 5öürger

oon Slugsburg aufforbern fann, ben 93efifcftanb beä Älofter3 oon ©t.

©eorg 311 achten unb bie Älofterleute an feiner ©tatt nad) allen 5öe*

jungen jit fdjüfcen (in vice mea in omnibus tueri).
1
) $ann Wirb

eS aud} flar, marum 93ifdjof $artmann gerabe ben $er$og Äonrabiu

oon Schwaben mit ber Wogtet über bie SlugSbnrger Stirpe belehnt.

$ie gleichzeitige SBelehnung beäfelben mit ber ©tabtoogtei erflärt fid)

aud ber alten ©erbinbimg berfelben mit bem #er$ogthum ©a)waben:

auffaQcnb ift mir, ba& ber öifdjof eS ift, ber biefe ledere SBelehnung

oornimmt. Sffienn mir und jebodj erinnern, bafj biefer Äft in bie

fönigdlofc $eit fällt, ein eigentlicher ßef>en^trr alfo gar nicht oor*

t)anben mar, fomie bafj ©tobt- unb Sttrdjeii&ogtei in enger geographi*

fdjer SBermanbtfcf)aft ju einanber ftanben, fo mirb eö und nicht mehr

befremblid) erfdjeinen bürfen/ mie namentlich ein fo thatfräftiger unb

herrfcfjfüchtiger 3rürft, mie SSifdjof $artmann mar, fia) inmitten ber

allgemeinen Anarchie als ben tfjatfädjlidjen $errn ber ©tobt unb 3n*

fwber it)rer ©ogtei betrachten tonnte.

51 ber marum ift in bem ©ertrag beS ©ifdwfd mit bem $er&og

oon Magern nur bie ffirchenoogtei als biejenige genannt, be,v welcher

ber leitete jebe fernere Öeläftigung 51t unterlaffeu oerfpridjt? 3ft bie

©tabtoogtei in ber $anb beS ^er^ogd geblieben? $ie$ ift faura. an?

5unet)men, ba fonft hieoon in bem ©ertrag Erwähnung gemacht morben

wäre, auch °<e ©tabtoogtei nicht in ber Urfuube 0.3. 1274 aufge*

führt mirb, in welcher Äönig Sftubolf bem §er$og ßubwig feinen Än*

theil au« ber Äonrabinifchen (Erbfdjaft beftfitigt.
2
) 3$ nehme an, bafj

bie ©tabtoogtei in ber $anb bc8 Sifchofö geblieben ift — beim »ie

hätte er fonft jmei 3af)re fpftter ben bürgern oon Ängsburg Oer*

fprechen fdunen, biefelbe nur mit ihrer ^uftimmuug oerleihen 511

wollen '< —, bafc aber ihretmegen abfichtlich awifcfjen ben beiben <£on*

trahenten nicht» oerabrebet morben ift, meil feiner oon ihnen einen

oöllig genügenbeu SRechtSanfpruch auf fie $atte unb bie (Srlebigung

biefe« ©treitpunfteS nach einem friöfchtoeigenben Uebereinfommen bem

fünftig su wählenben römifdjen jconig oorbehalteu mürbe, ©ann unb

in welcher SBeife Äönig tRnbolf bie «ugSburger ©tabtoogtei an bnS

*) Urfunb. b. ©t. Hug«6. I. nr. 2.

*) Cori, ?ed)ratn nr. 16.
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Weidj juriitfgenommcn fjot, Ififct ficf) genau nicfyt beftimmeu : jebenfatlö

aber mar biefelbe jur 3C '^ 0CT SWeberf^reibung be$ großen ©tabt^

redjts bereite in beu $änben beS ftönigS, ba bor Sogt an mehreren

Steden auSbrütflidj beS JföuigS Sogt genannt mirb.

Xie «Stellung be8 SBurggrafeu in ber 3toifd)enäeit jttrifdjeh bem

erften unb feiten ©tabtred)t Dürfen toir furj bafjin djarafterifiren,

bajj berfelbe bon bem 3eitpnuft roo &er föniglid)e Sogt [einen

ftänbigen SBofjnftfe in SlugSburg genommen fyatte, in ftetem Studiiig

bor biefcm begriffen ift. 3m jiueitcn ©tabtredft erfdjeint ber 23nrg*

graf nur nodj als ein (Statten be$ alten ©tabtgrafen. «ufcer ber

niebern Griminalgerid>t«barfeit fyat er aua) faft bie gefammtc Gibil*

geridjWbarfeit bi« auf geringe tiefte (flauf*, $fanb* unb ©djulbfadjen)

oerloren. ©eine 93ufce ftef}t nicr)t fföljer al« ju fünf ©rinHingen.

$ie 3Jtorft* unb #anbel«poIijei tfjeilt er mit bem Sogt unb bem

©tabtratf)
; fteftfejjungen über ben 8erfef)r mit 2eben«mitteln barf er

nur in ©emeinfdjaft mit 'ben ©ärgern treffen.

ftür bie Crntwirflung, welche bie ftänbigen $erf)«ltniffe. im 12.

unb 13. OafyrOunbert genommen fjaben, bietet ber erfte grofce (Srutib*

oertrag be$ SBifdjofS unb ber ©ürgerfdjaft b. 3- 125 l
l
) einen mistigen

BntmltSpunft. $>ie Äbftufuugen ber einzelnen ©nmof)nerrTaffen finb

f)ier oiel genauer unb burdjfidjtiger als im alten ©tabtred)t {jerbor*

gehoben, (Sinen nid>t unbeträdjtlidjen ^rojentfafc ber <5intoof)nerfd>aft

ber Damaligen ©täbte bitbeten Seilte unfreier $erfunft, bie ifnrem

.£>errn entlaufen unb in ba$ ftftbtifcfje iüürgerredjt aufgenommen Horben

maren. SBon einer dtüctliefernng ift Feine SRebe mef)r, bagegen fdjeint

über ba8 9J?afj ber berechtigten ^forberungen bielfad) (Streit obgewaltet

31t fyaben, unb biefeS toirb bejjtyalb normirt. Xie cives serrilis con-

ditionis foOen fänftigfjm if)rem Jperrn nidjt mefjr als eine 3af)re$ab*

gäbe oon 12 Pfennig ober eine anbere gleichwertige fieiftung fdjutbig

fein ; ber ßef)en§f)örige bagegen foll feinem £ef)endf}erru nidjt mefjr aU
jflf>rlidj 4 9Rajj SWetf) liefern. 6inb fie bei itjrem Xobe im SRüd*

ftanb mit ir)ren fieiftungen, fo haften ir)re Srben für bie nötige 9ladj»

lieferung. 3m Uebrigen gelten bie ftäbtifa)en 9tea)t$grunbfäfce einer

freien ©ererbung be§ gefammten SermögenS ganj uneingefa)rän(t aud)

i) Urenberg, Sammlung trotf^er ««$t*alfcrtbumer 6. IX. Mon. bo. XXXIIU
nr. 79 unb Urfunb. b. ©t. ». I. nr. 9.
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füt bicfe unterften Älaffen ber Sürgetfc^aft. Kur. in bcm fiaüt, bafj

feine (Erben im ©inue btf ftabtifdjen Gewohnheitsrechts oorhanben

finb, fott ber $err in ben gefamraten 9lad>lafi juccebiten. $a« ©leia)e

gilt üon ben 3inSleuten ber Äircffe: weun fie ihren gewöhnlichen

3af)re8jin« entrichten, fo oerfügen fie im Uebrigeu frei über tr>r ©er-

mögen unb oererben baSfelbc nach ©tabtrecht. 9?ur infofern fte^en

fie auffaflenber ffieife hinter ben servi jurucf, bafj bei ihrem Xobe

ihr befteä ©ernanb an bie Äira)e faOcn fott. dagegen finb bic

s3)<inifterialen ber Äirdje unb bie freien fieute oon jeber pxtt>atrcc^tlic^en

Seiftuug befreit; bej. ber elfteren ift jeboch, wie bei ben porigen unb

3in£leuten, ber #eimfaß beä aefammten Vermögens an bie betr. ftiraje

im ftaHe eine« unbeerbten lobe« befrimmt. $er (£leruS, bie bifdpf«

liehen Cfficialen unb bie Familien ber einzelnen ftircf)en fter)cn nach

wie oor außerhalb ber SBürgcrfdjaft.. StaSfelbe gilt oon ben in tfugS?

bürg wofmenben milites, ben bischöflichen ßehenSleuten, bie als friege*

rifdje SRannfchaft für bie Heerfahrten in Vetracht fommen.

2öte im alten ©tabtrecht bie fdmmtlichen tönmohnerflaffen mit

HuSnahme be* (Sittiii uub ber Qfamilie ber ftira)e unter bem tarnen

„urbani" ftufammengefafjt werben, fo tritt im ©runboertrag oon

1251 hiefür bie Bezeichnung „cives" auf. 9tta)t unbeuüich ift t>ierin

ein ftortfdjritt ber ©enoffenfcffaftÄibee 51t erftnnen, fo bafj baS Vanb,

baS um bic SWittc be* 13. 3ahrh«itkrtS bie einzelnen (Einwohnerflaffen

umfoannt ^iett, ein feftereS gewefen fein mu& als 100 3ahre früher.

$>er «u«brucf „Bürger" (civi«) bebeutet, was föejieß bie «ugSburger

©erhältniffe anlangt, niemals einen ©tabtbewofmer ohne Unterfchieb

be« ©tanbeS,1
) fonberu ftets nur ein SRitglieb ber ftäbtifajen ©emeinbe,

baS mit ber ©tabt hebt unb legt, wie baS grofce ©tabtredjt fagt,

b. h- baS &u ben Saften ber ftäbtifcjen Verwaltung für feinen XJjcil

beifteuert unb bem ©chufce unb ber ©erichtSgewalt ber ftäbtifd)en S9e<

amten unterfteht. 3ta8 SBort „Bürger " fann alfo ftrenggenommen

nicht früher auftreten, als es eine ftabtifcf>e Verwaltung unb ftäbtifa)e

i) «flerbtngl foittrat fd>on in Urtunben au« ber erften #älfte be« 12. 3*t)r*

ljunbertg ^uiucilen in ben 3fU8fnrf''Kn &cr Äu#6rud „coocirea" oor, bejeidjnet aber

bofflbft augenfayinlitf) feinen politifdj abgefonbevten Stanb, fonbtrn ift (ebiglidj ein

Sammelname für atte biejenigen Stabtbcmofmer, bie weber (SfeifHiay nod) $ienft>

leute ber ftinhe finb. entfpridjt bemnaa) nur einem factifa>n, nirfjt einem redjtna>n

Ser&äünifr
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*8er)örben gibt* Unb ba« trifft aua) genau au. 3a) finbe ben Äu«*

brucf „cives" nicht früher als in bet fchon öfters citirten Urfunbe

be« SWoriiftiftS au« bem 3at)re 1235. Da« alte ©tabrredjt fennt

nur Se&eichnungen mie urbani, civitatcnses, bie fein rechtliches, fonberu

nur ein tr)atfäehlicheö 8err)ältni& tJorauSfefcen. Äua) $erjog 3?riebrich

üon ©chroaben roenbet in bem ©^reiben, in melajem er ben Äug«»

burgern ben ©dju& be« 6t. ®eorg«flofter« aufträgt, noä) ben «u«*

bruef« „urbani* an. (£« gibt mir ba« ben 93eu>ei«, ba| bamal« —
menigften« in ber 9lia)tung be« ©egenftanb« ber Urfunbe — ein

corporatioer 3ufammenfchlufj ber Bürger unter felbftgemarjlten SBor*

fiebern noch nicht ftattgefunben ^at. Dagegen erföeint ber Hu«bruct

„civis* au feiner richtigen ©teile in jener Urfunbe »on 1235, »eil

hier bie JÖürger al« eine öffentliche SöefjÖrbe (publicum judicium) mit

politiföen «Rechten unb in einer feften Organifation hervortreten, ©o
befa)rftnft aua) ba« Stecht mar, nur bor bem öffentlichen SBürgergericht

belangt »erben ju bürfen, fo mar ba« Huffommen biefe« ©tabtgerid)t«,

gegenüber ben im alten ©tabtrecht gefa)ilberten JBerhältniffen, boch

bereit« ein bebeutfamer erfter ©abritt anf ber Sahn ber ©eminnung

ber ©tabtfreiheit. ÄUerbing« follte auch ber Burggraf in feinem ©e»

rieht nur „secundum urbanorum justitiam" Stecht fpredjen. Äber

nicht nur fonutc biefe« Bericht, fo lauge ber SBorftanb ober beffer ber

3nt)aber be«felben ein bem Jöifdjof oödig untergebener Beamter mar,

niemal« ben (£f)arafter eine« $ofgerid)t« oerläugnen, foubern feine

Gompetenj erftreefte fta) auch unterfchieb«(o« über alle Gintoofmer,

gleichviel ob fie perfönlidj frei roaren ober nicht, ffirft al« ber bi|cf>öf*

lia)e Söeamte au« bemfelben oerbrängt unb ber fönigliche Sogt au

beffen ©teile getreten mar, fonnte ba« Bericht ein öffentliche« genannt

werben. 3*fct treten auch bie Stechte ber SBürger au biefem Bericht

flarer h*tt>or. „Publicum judicium coram civibus" h^B* & j^t int

(Eingang ber gerichtlichen Urfunben, ber Sogt ift aderbing« ber Leiter

be« (Bericht«, aber neben feinem ©iegel hängt jefct auch ^ ©tobt*

fiegel an ben Urfunben unb in einzelnen ^fällen tritt er fogar fo weit

in ben $intergruub, bajj fein 9came erft in ber ^eugenreihe erfcheint.

Gleichseitig mit bem BnSfdjeiben be« Burggrafen au« bem (Sioi(geria)t

mirb auch «ne Äenbernng in ber ^erfonalcompetcnj tu fo fern einge*

treten fein, bajj nunmehr alle biejenigen, bie jur bifchöflia)en $a*

milie i. e. ©. gehören (de quibus nihil ad cives pertinet), feiner
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@ericht«gema(t entzogen würben unb fünftighiu nur biejenigeu bei

bemfelben töecht filmen fodten, welche uicf)t $ngef)örige ber Jfirdje fiub.

&« finb bie« bie urbani be« alten ©tabtrcdjt« (ÜWiuifterialen, #a«f-

leute, /^anbwerfer, 3iu«leute), °'c civö8 De3 crftcu Qfrnnbbertrag«

(sorvi, censuales, SRinifterialeii unb freien Seute). jDafj aüe btefe

in it)ren fonftigen Serf)ältniffen weit au«eiuauber gcl)enbeu fönwofyuer;

ftaffen in adelt ftclbrifche« ©ige« unb (Srbe betr. Angelegenheiten einen

gemeinfamen (9ericht«ftanb in bem öffentlichen ©tabtgeria^t bei fönig»

liehen Sogt* unb ber Siirger Ratten, war ein wenn auch nod) fchwache«

©anb/uin ben begriff einer genriffen gufammengehörigfeit au^ubilbeii.

Unb gernbe in föücfficht auf biefe fo tyerüortreteitbe Serbinbimg r)at

fidj wenigften« in 8ug«burg ber gemeinfame Warne „©ärger" auSge*

bilbet. ' <£« tft bat)er grunbfalfd), wenn man in bemfelben cineStheil«

nur ben «uSbrucf eine« factifdjen SerfjclltniffeS Bürger -= Sewofjner

einer ©tabt) erblicft ober anberntf)eil« benfelben fo einengt, bafc er

nur auf bie am ©tabtregiment actio ober paffio tf)eilnef)menben 6tobt=

eingefeffenen «umenbuug finbet. Da« erftere gilt oiellcia^t mit einigem

Äe^te *für bie früfjefte frU, ba« lefctere fommt ba unb bort in ben

lefetett 3af>rfmnberten be« 3Äittelalter« oor.

Bürger wareu bemnact) ade biejenigen, welche — im ®cgenfa&

ju ben Äirdjenhörigen, bie einer $ofgerid)t3barfeit unterftedt wareu —
unter bem öffentlichen föniglia^en Bericht be? Sogt« unb ber ®tabt=

bürger ftanben unb in biefem nur nad) it)reu localeu 9tea)Ugewo^n-

Reiten gerietet werben burften. Xa bie 9u«übung ber ©eria)t«barfcit

ein finan&ied fefyr einträgliches Stecht war unb bie Wu^übimg berfetben

baf)er feit bem fräfyeften Wittelalter ein $auptbeftreben ber weltlichen

unb geistlichen ©runb^erren war, fo ift eS begreiflich, baft bura) ben

Slnfampf gegen jene« unb bie weitere %u$bilbuttg eine« rein ftäbtifa^eu

felbftänbigen ®ericht«ftaub« ber anfänglich noch etwa« fa)waa) ent*

wiefefte Segriff ber ©emeinfamfeit mef)r unb met)r geftörft werben

muftte. Unb e« ift be«f)atb nid)t juffldig, ba& 3at)rl)unberte lang bie

Bürger immer wieber bei ber Seftätigung itjrcr ^ßrioilegien ein $aupt*

gewicht auf ben Ofottbeftanb ifjrer @eric^td^or)eit legten.

3n ber (Erlangung eine« öffentlichen Surgergericht« für ade ben

ftäbtifchen ®runb unb Soben unb bie übrigen Sermögen«oerr)clltniffe

ber Särger betreffenben 9lecht«ftreirigfeiten bürfen wir bemnad}, wie

bie erfte Seranlajfung jum Äuffommen einer ©onberbejeid)nnng für

Digitized by Google



- 45

bif biefem ®eridjt Unterworfenen, fo audj ben HuSgangSpunft ber

Werbenben <5tabtfreif)eit erblicfen. Xic ©eiterfortbilbung berfelben ift

bonn genau in bem 3Ha6c erfolgt, als biefe« Bürgergericfy über feine

anfängliche Gompetenj f)inanS anbere GJegenftrtube unter biefelbe ge*

jogen fyat. \. ,

3Bir Qaben bereite bei Dem abfrfmitt über bic ©ntwirflunfl vbeS

©tabtoogtamts einige Hnbeutuugeu über bie Slrt unb SBeife gemalt,

in ber jene SBeiterbilbung beS Stabtg,ertd)tS jum ©tabtratf) erfolgt ift.

X)iefer Sßroaejj beftanb eben — nuTeS fur$ ju fageh — barin, ba|

nad>bem erft ber Sogt ficfj auf Soften beS Burggrafen eine ÖJeredft*

fame beSfelben uad) ber auberu ju erwerben gewußt fyatte, fpÄterJun

bie Bürger ganj in berfelben Seife bie bisher gemeinfara mit bem

Bogt innegehabten SRedjte fid) in ber Slrt ju alleiniger jDi^ofitton

aneigneten, bajj fie jenen aus ber Berwaltnng ir>rer innem Angelegen«

Reiten fyiuauSbrängten unb an feine ©teile aus ifjrer 3Witte freigewftfylte

Bürgermeifter festen. 9tid)t auf einmal ift bieS gelungen: bic Stobt*

freifyeit beS Mittelalters ift baS (Srgebnifj eines mef)r als ljunbert«

jährigen Kampfes. $>ie förmigen fünften ftnb anfänglich nur Hein

;

ber 9came „consules 1* tritt juerft meift bei ganj geringfügigen ÖJegen«

ftänbeu ald contpeteute Befjörbe auf. Unb lauge nodj, nadjbem für

einzelne 3n>e^e Der ftäbtifdjeu Berwaltnng bie neue Btat^be^örbe als

auSfajlicBlich berechtigt erfd)eint, fommt fjart baneben für anbere

$wecfe ber Bogt entWeber als allein* ober boch als neben bem Statt)

mitbered)tigte Behörbe oor.

fieiber ftnb wir nicht in ber Sage, unfere obige Ausführung burdj

genaue urfnnttlidje Beweife ftüfoen ju tonnen, ftußer einigen fpäriicfjeu

Kotijen unb Urfunben ber erfteu 60 3af)re beS 13. 3ahrf)unbertS ftnb

wir leoiglidj auf bie beibeu ©tabtreeffte oon 1104 unb 1276 ange*

wiefen. $aS erftere bewegt ftfh noch ütfllig in Änfchanungen, bie wir

am beftett mit bem SluSbrud patriatrfjalifa) bezeichnen tonnen: uon

einer felbftänbigeu ©tabtoerfaffung ift fein auch noch fo geringer Sin*

fang ju entbeefen; baS lefetere jeia.t bagegen bereits ein reich ent«

wicfelteS ©elfgouernemeut ber Bürger. 9BaS innerhalb biefer beibeu

SRechtSaufeeichnunqen bej. ber 4£ntwicflung ber SRathSoerfaffung oor*

gegangen ift, müffen wir meift bttrd) SRüdfchlüffe erraten.

X)qS alte ©tabrrecht beftimml nämüa) : „urbis praofectus cottidie

in judico aedere debet". 9<un bürfen wir als fidjer annehmen,
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bafj ber Burggraf nid)t allein ju ®ericfjt faß, fonbem baß er babei

oon ©djöffen umgeben war, bie ba3 Urtt)eil fanben. 3a wir g^h™
nod) einen ©d)ritt welter unb behaupten, ba| ber ©ericfjtsbeifty burct)

©djöffen i. 3. 1104 bereit« eine längft beftef)enbe (Einrichtung mar,

benn nur fo ift eS erflärlich, bofe ber Burggraf angewiefen wirb,

„secundum urbanorum justitiam« @erid>t au galten, mit anbem

©orten: ba* Urteil nach ©tabtrecht $u fÄüen. Äun entölt aber bie

Urfunbe oon eigentlichem ©tabtrecf>t nur wenig, bie ganje Waffe

fmt>Qtrec^tn^eT unb projefeualifdjer Beftimmnngen, ot)ne bie man fkf>

ein georbnetc« ^ufammenleben nict)t &enfen fann, mar alfo unaufge-

aeidjnete« Gewohnheitsrecht, fragen mir nacfj ber Verleitung beSfelben,

fo bieten fid) und als oorjüglichfte üuefle bie SRechtSfprüche ber Stoffen

bar: SBir finb bat)er berechtigt, benfelben ein r)of)fS Älter ju$ufpred|eu.

Hu* melden (Siemeuten ftd) biefe @ericf)täfrf)öffen bilbeten, ift unfchwer

ju beftimmen: e« waren bie angefet)enften Wänner ber ©tobt, welche

Wujje unb gereifte £eben£erfat)rung im nötigen Wafje befafcen. ©0
lange ba8 ©eridjt be$ Burggrafen nur in längeren 3wifchenrflumen

abget)alten worben war, mögen fie oon bem @erid)t8^errn (bem Bifchof)

ober bem ®ericht3tiorfi$enbeu (bem Burggrafen) immer für eine fürjere

ober längere >$c'\t auS ben ©tabtbewot)nern gewählt worben fein: jur

3eit ber 92ieberfd}reibung bei alten ©tabtredjtä, als baS ©erirfit reget«

müßig täglich abgehalten würbe, waren fie jtdjerlid) ftänbige Seifiger.

2Sir Ijaben oben ausgeführt, baß in biefem ®erid}t nict)t lebiglich

Hfte ber niebern (Berichtsbarfett oorgenommen würben, fonberu bafj

baöfctbe r)5c±)ft wahrscheinlich ber Mittelpunkt ber gefammteu ftiibtifdjen

iöertualtung, bie Damals noch in ber $>anb beS Burggrafen lag, ge*

mefeto ift. 3dj barf wieberholt barauf hinweifen, baß baS, waS wir

heutzutage unter bem SB orte „Bericht" &u t»erfter)en gewohnt finb, fid)

in feiner SBeife mit bem mittelalterlichen Judicium" betft. X)a$u

fommt noch, baß namentlich im früheren Wittelalter eine Wenge oon

töecfjtöhonblungen, bie gar nicht auf bie (Srlaffung eine* Urtr)cilS hin-

zielten, aus einem rein formaliftifd)en ^rineip in gerichtliche formen

gefleibet würben. SBir werben baher faum irre gehen, wenn wir in

jenem taglichen judicium >S Burggrafen eine Ärt oon ©tabtratt),

b. t). «ne Behörbe erblicfen, ber neben ber SRed)tfprechung in geringeren

DelictfÄllen unb in ©achen ber^aRarffc unb ©ewerbepotijei auch bie

eigentliche Berwaltung ber innem ftäbtifchen Angelegenheiten jufommt.
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$)er Untrrfc^ieb gegen ben fpäteren ©tabtraty befielt barin, bafc in

biefem bie Bürger traft eigenen ÜHedjt3 unb unter feloftgemfitylten 9$or*

fteljern frei Derfügen, müif)renb bort ein bi)d)öflidjer ^ofbeamte im

Kamen feine« $errn bie Berroaltung über Untergebene fütjrt unb nur

au« ©rünben praftifdper Küfclia)feit fid) Riebet beä 93eiratt)ä ber Sr-

fa[)renften unter ifnien bebient. (Eine foldje $erbeijief)mig ber junäa^ft

3hitereffirten liegt im Reifte jener 3eit unb begegnet und allerorten,

fogar aua) ba, wo ba« Bertyälmifj jwifdjen #errn unb Untergebenen

bis ftitr unbebingteu 9)ed)tlofig!eit ber lefetern ausartet mar. SEBir

finben fie im Bogtbing unb }roar.mof)l in ber SBeije, bafj baöfelbe

Scfjöffencollegium, meldje« im 6tabtgeri<f)t be« Burggrafen Äffiftirte,

audf) bei ben brei (E<f)tebingen be« Bogt« ba« Urtr)et( fanb. Sine

Beijiefjung mm ©tabtbürgern 31t ftäbtifdjen Angelegenheiten finben mir

aucf) im bifdjöfli^en SRatf>. 3n ben «Heften Urfimben be« $od>fHft«

(10. u. 11. 3af>rf)unber1) fefrt ftd) berfelbe nod) au«fd>liejjtia) au« ben

®eiftlu$en unb ben 3Jttmfterialen ber ftw$e jufammen. 2Rit bem

12. 3affrf)unbert begegnen un« bann aber au$ in ber 3eugenreif)e

tfinter jenen beiben <3tanbe«fta|fen bie Kamen uon Bürgern, unb jmar

»werft nur in <Stabtaugelegenf)eiteii, balb aber aua) bei anbem wichtigen

Borfommniffen. 3d> »ermüde, bafj biefe foju Statte gezogenen Bürger

feine anbern waren als bie @erid>t«fd)öffen be« Burggrafen. $enn

biefe Ratten bie (Empfehlung ber nötigen (Erfahrung für flcr), Wie

überhaupt bie «njaf)l ber für ba«- öffentliche ßebeit geeigenfdjafteten

2Wanner bamal« nod> gering mar.

60 lange inbefr bie Betheiligung ber Bür0erfdjaft an ber*@tabt;

bermaltung eine fo gelegentliche . nnb in bem Belieben be« ©tabtherrn

fte^enbe war/ fonnte oon einer (Entrokflung ju einer freien Berfaffmtg

feine SRebe fein. Diefe mürbe uielmeljr erft baburd) ermöglicht, bafe

bie Bürger bem bisherigen Inhaber ber öffentlichen (Bemalt bie ein«

jelnen Beftanbtheile berfelben naa^ unb nadj entriffen imb ju eigener

Verfügung an fkf> nahmen. biefer Uebergaug ber einzelnen
sJWad)tbefugnij|e bei bifdjöflia^en Burggrafen nid>t bireft an bie BüTger,

fonberit' oorerft <m ben föntg(i$eu Bogt erfolgte, fjabeii mir oben

näffer ausgeführt. 3u birefter SBeife bagegen gelangten aubere

£o!)eitSreahte Pom Bijdjof au bie Stabt Sine« ber miajtigften öffent*

Hajen 9tecf)te, bie in tyrer @e|ammt(|eit eben ben Begriff ber <3tabt<

ho&eit au«maa)en unb bafjer urfprünglia) nur bem SHmig unb bem
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ganbcöfürfteit ^uftaiiben, war baf S8efteuerung*red)t. SBir wiffen jwar

nid)t, welker Ärt bie in bem Vertrag oou 1251 genannte „collecta"

unb „Biiura* gewefen i)t; wir willen ober, ba& bieje ©feuern pon

ber $ürgerfa)aft aufgelegt unb it)re «uSbefmung auf ofle Streife ber

ftdbtifa>n ©nwot)nerfd>aft angefttebt worben ift. $enn nur fo erflärt

e* fta), ba& ber öifdjof in bem «ertrag auSbebingt, bafe bie bifd>öf*

lidjen Dffiöialen unb porigen, bie Gt)orf)erren unb fflofterleute mit

teinerlei ©teuer belegt werben bürfen, weun fle uiajt nebenbei #anbeU*

gefdjäftc treiben. Sud biefer Sdjlufeftelle fet)cn wir 0ugleid), bafi

$aribel unb (bewerbe fid) ö«* &*n Ueffeln beä #ofrec$t3 gäii^ltc^ lo&

gelöft t)aben unb al« rein bürgerliche örwerbSarten ber $eanffid)tigung

bura) bie 93ürgergemeinbe unterteilt worbeu ftnb.

Uli eine befpubere ©teuer tritt in. bem aweiten ©ergleidj Pom

3at)re 12541
) ba£ Ungelb (toloaeum quod vulgariter ungeld 4»citur)

t)ert>or, Der 23ifc^of oerfpridjt, bie Bürger an ber £rt)ebung biefer

üon it)m gleia) uad) feinem Regierungsantritt bewilligten Goufumtionä«

fteuer niajt tjinbern &u wollen.. 9fod) eine lfln
fl

erneuert ber

iöifdjof bie abgelaufene ftrift,*) bis fdjliejjlia) (am .(Stabe be« 13. 3at)rt).)

bie Srtjebung al$ ein SRedjt in lÄnfprud) genommen wirb, ba$ feiner

ferneren SBerleifyung mef>r bebarf.

Dura) bie Auflage ftäbtifdpr ©teuern gefdjaf) ber erfte ©djritt

jur (Srlangung ber ©elbftäubigfeit. (Sine @emeinbefteuer fefct einen

(Semeinbefyaudfyatt, ein jolcfjer aber einen @emeinbeorgani$mu3 ooraitf.

(Sine weitere Ödjmädmug ber bifdjöfüdjen Oewalt erfolgte babucd),

baö ftdj ber üöifdjof jur Aufbringung größerer (Selbfummen
4
genött)igt

fat), ein widrige* $Regierung8rea)t nad) bem anbern auö ber $anb öu

laffen. JDenn wenn aud) >iefe Öeräufceruug uorerft nur in gorm einer

Seitweifen ©erpfänbung an angefe&eue unb reidje Bürger ge|"a)ah, fo,

würbe ba8(elbe bodj jum öftetn erneuert; aua) war ber Ucbergang

foldjer 9tea)te pon bem einzelnen öürger an bie ©tabtgemeiube leidster

möglia). ©o gelangte i? 3. 1259 ber alte, jdpn im ©tabtredjt oou 1104

genannte aWarftioü lefrgebingäweife an bie ©öfote beS SöürgerS £einridj

©a^ongauer.») Unb brei 3at)re fpäter überlast SMfdjof ebenben«

l
) $u9 0 ' Wfbtattfiriing nr. 3 u. llrf.*9. b. @t. ftugeb. I. nr. 13.

«Vlkf. tt. 1870, 128G, 1990, 1294 in Mon. bo. XXXIlIa pp. 121. 177

u. l'ünia XIH. P. 90, Urt *. b. a. «. 1. nr. 41, 102, 116 u. 13a

Mon. bo. XIX1IL. p. 92.
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felben auf 12 3af)re ba$ SBurggrafeuamf.i) femer im 3af)te 1272

beu öürgem bie TOnje auf brei 3a^re.*)

9?ur eine innerlich äufammeugefchloffene imb organifirte ©emeinbe

war im Staube gemefeu, ber bifcrjöflicheu ©ewatt in twrftef)enber

2Be ife entgegen jit treten, lieber bie äufjere ©eftaltuug biefer Drgani*

fation aber finb mir nur fefjr bürftig unterrichtet. 3u einer Urfunbe

D. 3. 1257*) taucht ftuerft ber 9cnme „consules* 4

in ber SBebeutung

einer ^ürgerrepräfeutatiou auf. 3n ber aüegirten Urfunbe Dergleichen

fid) nämlich bie SlugSburger Bürger nadj längeren Streitigfeiten mit

^einrid) bem Kämmerer twn SSeUeuburg. <$ür 0CH Der 9cicf>t*

eiufwltnug ber in bem Vertrag ftipulirten iöebingungen oerfpreehen bie

Parteien bie ^on $3uj?gelbem; oon Seiten ber 53ürgerfcr)aft

foü* bie Straffumme „certo citius a consulibus" entrichtet werben

Die im Flamen ber ^ürgerfdmft 3f^un9 (eiftetibeu consules bilben

fomit eine idürgerrepräfentatiou. 3n einer weiteren Urfunbe r»on 1266*)

ftojjen mir auf einen Sorftanb biefer 33ürgerbe()örbe (magisier civium).

Nichtiger aber ift ber Uraftanb, bafj biefe consules 0ugleich ben ©e*

rid)täbeifife im Sogt« unb $3urggrafengericht bilben. Unb baä Serhält«

niü ift nicht etwa fo &u beuten, a(3 ha&e fich and ben ©erichtäfchöffen

herauf etwa unter Söeijiehung anberer tüchtiger Sftäfte, ein SRathS*

cotlegium eutwicfelt: uietme^r fcheineu bie begriffe consules unb

Schöffen fich fo uoUftäubig 0u becfen/ bafj biefelben ^erfonen t)eute

als Stabtrath/ morgen als Stabtgerid)t fungirten. (Sine Söerfct)ieDen=

f>eit beftanb nur barin, baft ber SBorfifcenbe in beibeu CSotlegien ein

anberer mar: im Bericht ber Sogt ober 93nrggraf, im 8tatf) ber

Söürgermeifter, fpfiter jwei Pfleger. Unb jwar richtet fich 0flg

Ijältnife 0wifcheu SRaU) unb Bericht nach Dem jeweiligen Stanb ber

9fathet»erfa|fnng. So lange ber 9fcatf) nnr au3 einem einigen gwölfer*

rath beftanb, bilbeten biefe $wölfe ©erichtsbeififc ; als fpäter ber

alte
s
Jloth fich S" mehreren StathScollegien fortbilbete, waren bie Sier-

unbjmnnjiger ober ber fog. fleine föatf} bie ®ericf)t$fchöffen.

i) Mon. bo. c. 1. p. 97—99.

*) Mon. bo. c. 1. p. 12C.

3
) Urf.«». b. @t. I. nr. 15.

«) Mon. bo. XXXa p. 358.
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$>ie* ift im 2Be|entHd)cu bet Stunb ber Äot^oerfoffung hrtj

ttor ber Stieberfdjretbung be8 ^tociten ©tabtrcdjt«.

Beilagen.

i.

T>a» £t<t*t*t<t?t t»*m 3«l?9* 1104»

In nomine sanclae et individuae (rinitalU. Fridericus divina favente

dementia Romanorum imperator augustus. Notutn sit omnibus Christi

fidelibos tarn presenlibus quam futuris, qualiter Augusta civitas tum

negligentia et imbecillitate episcoporum tum abaentia et diuturna occu-

patione in longinquis partibus regum nimia enormitate iuris turbata, aed

preeipue insolita et deo odiosa advocatorum intrinsecus et extriosecus

exaetione vexata, tandem deo miserante et pio imperatore Friderico

manum consolationis porrigente, Cuurado epiacopo anouente iubare gloriosi

iuris est illuütrata. Accidit namque quod predictus imperator, dum ante

nominatam dvitatem quadam vice intraret et quasi caliginosa obiivione

sui iuris fluetuantem et cecutientem inveniret, Cunradus episcopua cum

universo eiusdem civitatis clero et populo se ei repreaentaret et «cri-

mabilem querimoniam super hoc movere!, quod civilis nullo certo iuris

ordine vcl termino fuugeretur. Proindc pius et cathoücus imperator

utpote non solum arnais ornatus sed etiam legibus oroatu* eos ex

communi consilio quo iure ex antiqua et legal i inatitutione gubernari

deberent pronuueiare preeepit. At alt* nichll novitatis exeogitantes,

nichil antiquae institutioni attentes ius advocatorum, urbis prefecti, civi-

tatensium, omnium ordinum tocius civitatis, Adelgozo advocato et Cunrado

prefecto presentibus et nichil contradicentibus, in curia Ratisponaa con-

firmatum, ut hacc subscripta pagina testatur, promulgabant, et rex

iiiipsum auetoritate sui privilogii conflrmabat. Acta sunt autem haec

anno M. C.L.II.
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Ex cousilio Ratisponensl, cui intcrfuit Heinricus tercius imperator

cum multis regni obtimatibus, statulum hoc est, quod et notum sit omnibus

Christi fldelibus tarn fuluris quam presentibu.s
,

qualiter Cunradus et

Waltcru« Augustensis aecclesiac canonici et boni testimonii fratres pro

obtinenda iuris sui libertate ad regis curiam Ratisponae communi consilio

fratrum urgente necessitate missi sunt aliisque etiam fratribus super-

venieutibus et ciusdem legationis verba conArmantibus, ut episcopi

Hermaiini et advocatorutn prefatae aecclesiae diu sevieus in predia fratrum

injuria regia pote*tate prineipumque auetoritate sedaretur ipsisque advo-

catis iustitia, quam in Augusta, in Strubingen, in Gisenhusen habere

deberent, determinaretur. Ad placitum enim cuiuslibet Augustensis

advocati pertinentes semel in anno, quando preeeptum fuerit, omnes

convcniaiit ccrtis in loci*, scilicet in Eningen, in Strubingen, in Gisen-

husen ibique in servicium suum plus non exigant nisi duos modios tritici

et duos porcos, tres urnas vini et medonis, decem urnas cervisiae et

quiuque modios avenae. Ut autem ea quae ad usus fratrum pertineut

minus distrahantur, subscripta omnia in usus Bdvocatorum sunt depulata

:

tercia pars bannorum, satisfactio temeritatum, ita tarnen ut si qua dis-

peiulia res fratrum paciuntur, primum eis sua restituantur. Wergelta

fralrum sit et maneipium pro maneipio. Preterea si aliqua necessitatc

a preposito maiore vel ab aliis Augustensis aecclesiae prelatis aut

canonici* ad loca predicta vel iu alia aliqua vocati fuerint, niebil a

fratribus aut eorum colonis quasi sub iusticia exigaui, sed cum carilatc

hoc quod eis inpensum fuerit aeeipiant. Huius rei testes sunt Burchardus

MouaMeriensis episcopus, Friedericus Coloniensis archiepiscopus, Bertolfus

Salzburgensis archiepiscopus, Krmhardus Wirceburgensis, Otto Bam-

bergensis, Johannes Spirensis, Udo Hildenesheimensis, Widilo Mindincn-

sis, Eberhardus Eistetensis, Heinricus Frisingensis, Albero Tridentinus,

Udalricus Augeusis abbas, Babo abas saneti Hemeramrni, preterea Br-

luugus cancellarius cum magna multitudine clericorum Ex parle Augu-

stensis chori Sizo, Emehart, Widolt, Rudolf, Cunrat, Sigebodo, Dudo.

Guntberus, Lupolt, Lanzo, Buggo, Billunc, Herman, Heinrich. Isti sunt

laici qui viderunt et audierunt: dux Welfo et frater eius Heinrich,

Berngerus de Sulzbach, Otto de Diezen, W ipreth et filiuseius de Saxonia,

Wernher de Ursperc, Heinrich de Scowenburc, Volcmar imperatoris

dapifer et alii quam plures.

Justicia Augustensis civitatis baec est. Quicumque violator urbanae

pads exstiterlt, domino episcopo X talentis satisfacere debet; quae si

4»

Digitized by Google



- 52 -

hon babuerit, corlo et criinbus putiiendus est. Episcopus ministeriallum

urbanorum et totius populi civitatis peticioue prefectum uoum lantum et

monetarium dare debet. Item chori maiorls et predictorum peticione

de ipso choro piebanum dabit. Nunc de moneta dicamus. Ex camcra

episcopi monetario X marce dabiintur et econtra monetarios singulis

annis episcopo X talenta dabit et capellario quinque solidos. Et si

monetarius in falsitate deprebensus fuerit, quicquid habet publicari debet

episcopo et manus eius advocato. Et quisquis absquc monetarii per-

missionc cambit argentuni preter institutores civitatis, (qoi) 1
) Colomann

vadunt, quibus tantum ad decem marcas cambirc est concessum, spoliat

cspiscopi cameram. Si quis monetam tcmerarie intravcrit, carebit epis-

copi gracia, et si aliquem infra monetam leperii vel temerarie cxtraxcrit,

fregit cameram episcopi. Et si aliquis scienter iniusta pondera babuerit,

etiam spoliat cameram. Nunc de iusticia domini episcopi. De tbeloneo

VI talenta dabunlur episcopo et quociens Auguste balneaverit duo cingula

et ad mandatum vestiri debent XII pauperes et capellario XL denarii.

De curtilibus episcopo ad festivitatem saneti Michahelis IUI talcrila da-

buntur. Episcopus ducatum ingredientibus egredientibusque dabit. Quo-

ciens episcoqus ex preeepto regis pro ecclesiae suae necessitate curiam

adierit, urbani X talenta ad Stipendium ei da bunt, et quando Romam

ibit in expeditionem vel ad suam consecrationem, tunc iustum est quod

civitatenses praebeant ei subsidium prout apud eos peticione poterit

ohtinere. Apud quos iniusti modii invenli fuerint episcopo XV solidos

dabunt. Preterea omnis satisfactio in ci vitäte bonis redimenda ad epi-

scopi iusticiam pertinet, excepta temeritale et iniusticia et bis etiam

oxceptis qui morte plectendi sunt aut truncandi. Et bec urbana iusticia.

Si quis curtile annum et diem sine contradicione possederit, quod de

cetero nullius impeticioni respondeat nisi hoc impetitor probaverit, quod

causa hostilis necessitatls vel inopiae absens proclamare non potuerit

vel quod nondum annos discretionis babuerit. Item quicumque ius civi-

tatis nactus est nullus eum inpetere debet de iure proprietatis vel bene-

Qcii nisi secundum urbanorum insticiam. Item si censualis taiem habet

uxorem quod filii eius aecclesiae sunt, et censualem nummum dederit

et ad tria legitima placita advocati venerit, ultra non est iniuriandus

nisi quod in fine vitae suae ad curiam Optimum iumentum dabit et

i) 2>ie eingeftammerten Söortf ftnb in ber Urrunbe mtbr ober toeniaer ftorf

»ernnfdjt.
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vestimenta, in quibus opcrari solebat, prac(con)i suo. Et quisquis oi

banc iusticiam infring(it), episcopus eius defen.sor cril, et ubicumque

ceusus deciderit totum quod habet in episcopi poteslatc erit De iusticia

advocati Advocatus tria legitima placita Augustae in omni anno habere

debet, et tunc nulluni debet facere iudicium nisi urbanorum iusticia et

nunquam iudicandi causa Augustam veniet nisi vocatus exceptis suis

tribus legitimis placitis. Ad iusticiam advocati pertinet temeritas in-

iusticia monomachia. Et ad tria placita i IIa quiiibet carnifex ad ser-

vicium advocati duos tantum denarios dabit et quiiibet panifex unum

denarium tantum. Bannorum tabernariorum duae partes epiacopo, tercia

autem pars advocato erit ad illa tria placita, et de quolibet modio in

quibus est sal dimidiam donariatam habebit ad servicium ad vocatus. Nunc

etiam de prefecti iusticia dicemus. Urbis prefectus cotlidie in iudicio

sedere debet secundum urbanorum iusticiam. Et Semper in unoquoque

mense preeipiet decoqui probaticios panes secundum iudicium frigide

aquae ; et quicunque panifex hos panes vilieaverit prefecto quinque solidos

dabit, et si secundo fecerit iterum prefecto quinque solidos, et si tercio

urbanorum iusticia cute et crinibus punietur et tunc abiurabit penitus

decoqui panes in civitate. Et quando tabernarius vilem facit cervisiam

vel etiam dat iniustam mensuram supradicto ordine punietur, et insuper

eadem cervisia destrueftur vel pauperibus gratis) erogetur. Unusquisquu

panifex ad nativitatem domini IUI denarios prefecto dabit et ad pascha

flfl, in deposltione carnium gallinam. Et de quolibet potu empticio

prefecto denariata dabitur et preconibus potus cervisiae Prefectus ad

feslivitatem saneti Micbahclis dabit duobus carnifieibus XXVI denarios,

econtra idem ad festivitatem beati Marlini prefecto bovinaui caruem

XXXII denarios valeutem dabunt et iusuper uuusquKque carnifex ad

nativitatem domini prefectum cum duabus scapulis visitabiL Prefectus

etiam ad festum saneti Micha helis cuilibet salsuciario VI nummos dabit,

e couverso quiiibet eomm ad festum saneti Martini prefecto VI bovina

capita cum omni iure dabit. Et si aliquis (in) civitate captus fuerit

vel pro pace vi(olata) vel etiam si cuiquam reddere debet, salsuciarii

eum custodire debent. Episcopus tabernam suam tribus taleutis reget,

et qui eam habet singulis annis ei tribuet XXX solidos et in unaquaque

septimana uriiara cervisiae. Quocienscumque episcopus ad curiam vel . .

.

in exp(editionem vel) ad consecrationem ibit, prefectus ei duas cirotecas

et pllleum et insuper suum subsldium dabit. Si universalis querimonia

domino episcopo fuerit facta ex culpa de advocato vel etiam de prefecto
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et post legitimes inducias satisfacere neglexerint, potestate sua illos

priva(bit. Si) quis Augustensium civiuro spoliatus fuerit extra civitalem,

spoliator, si civitalem intraverit, secundum urbanam iusticiam in presenti

antequam exeat satisfacere debet.

Signum domni Friderici Romanomm imperatoris augusti. Rgo

Reinaldus cancellarius vice Amoldi Maguntini archiepiscopl et archicancellarii

recognovi. Datum Nurenherc, XI. kalendas iulii, indidiouc V., anno

dominicae incarnatiouis M. 0. L. VI., rognante domino Friderico Romanorum

imperatore invictissimo, anno regni eins VI., imperfl vero III. Actum

in Christo feliciter amen.

9Jadj brm im f. bat). aQgrm. 9ifi<f}6ar(f)it> bcfmblityn Original. Huf Vfin«

wonb aufgrjogen, gut rrbaltrn. nur an bot ffifinbrrn ftarf brfdjnittm.

2>aS aufgebrürfte grojk Sadjfiegfl ift abgerungen.

II.

p*t*U€ls*t€ilcn bt* aittn nnb ntntn

Quicumquc violator urbanae

pacis exstiterit, domino episcopo

X talontis satisfacere debet

;

quae ui non habuerit, corio et

crinibus puniendus est.

A. IX. §. 1 . l)at ber burc=

fribe ba$ ref)t: fiuclf) mon t)ic je

$(n§purd) ainen totflaf tut, fiuer

bett burefribe banne f)at, ber fo(

bem bogte clagen, unbc ift ftu reljt,

ba$ man inte bejjern fol mit aaefjen

pfjunt föotnjilern ober mit fcf)ä

pl)nnt StnSpurgaern, ra enft banne

al3 berrc ob er f)ii3 fjat, an fwel*

r)«A er ober fiu orinnt banne ttrifet,

ba fol im ber bogt fjinc rifften

alfo ba& er baj tyiz niber fol

{jai^en flauen mit ber fturen--

gloggeu; nnbe froenne ber birft

geoallet, fo ift im gerietet nmbe

ben bnrefribe, nnbe ift im fainft

Pfenniges mer fdjnlbif, nnb fol

niemen fain §ol'ö bannen tragen.

$at aber er roeber fyitö nof) an*

ber gut, fo ift er fänlbif bem
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Ex camera episcopi monctario

X marco dabuntur et econtra

monetarius singulis annis epis-

copo X talenta dabit et capel-

lario quinque aolidos.

Et si monetarius in falaitate

dcprehensus fuerit, quicquid habet

publioari debet episcopo et

manu» eins advocato.

Et quisquis abeque monetarrii

permissione cambit argentum

preter institutorea civitatis qui

Coloniam vadunt, quibus tantum

ber ben bitrcfribe Ijat jaefjen

pfunbe SKotroiler Pfennige ober

fcr)# pfunt SluSpurgcr in regtet

gulte. § 2. 3ft baj ein

man ben aubecn ttmnbet, baj »or

geriete ein »unbe gefaijen mal,

bie man bem oogte für aine nmnben

büjjet, ber ift bem ber ben burc*

fribc fat finnf fdjillinge SluSpurgcr

Pfennige fdjulbif.

art. VIII. §.15. ©nenne man

bie Pfenninge verfielt mibe man

fi nime ujgit, fo fo( ber münj*

maifter bem biffdjofe je finen eren

gaeben ein pfjunt Pfenninge unbe

eQin iar au bem failigen tage je

ben toifeunaften ein pfunt Pfen-

ninge je Oberlenningen. § 19.

©luenne man bie Pfenninge oer=

fleft, fo fol man bem faepeflaere

gaeben finnf fdnflinge pbenuiuge,

unbe fol baj ber munjmaifter tun.

art. VIII. § 16. $>ie muuje r)at

aueff baj reft, baj bie fnSgenojje

reft geloete fuln faben als baj

bed munjmaifter* ift. $a cc

fmeldjem fuSgenojje mau baj

trinbe, baj baj gelocte uift

reft ift, ej fi je froaerc ober je

ringe, fma er be$ bemaert Wirt,

ba ift ftn gut be3 biffd)ofe3 nat)

gnaben; unbe fol ber uogt riften

finje finem libe als rer)t ift.

art. VIII. §8. Stoelicf bnrgaer

filber laufen roxi, be« er bebarf

finje Gerlingen, je g-ranfen, je

93ojen ober je ©enebic, ber fol
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ad dcccm marcns cambire est

conco88um, spoliat episcopi ca-

moram.

Si quis monetam tcmerarie

intmverit, carebit episcopi gra-

cia, et si aliquem infra mone-

tam lescrit vel tcmerarie extra-

xcrit, fregit cameram episcopi.

De curtilipua opiscopo ad feafci-

vitatem saneti Michahelis IV
talenta dabuntur.

Apud quoa iniusti modii in«

venti fuciint, opiscopo XV ao-

lidoa dnbunt.

Faufen fn'njc Gerlingen oicrjig

morf unbe ni^t mer unb jwainjig

marf f)in$e fttanUn, 3tt>ainjif morf

unbc nifjt mer Jjinje Sojen unbc

oierjif r>in^e Senebic. Unbe $ioai

audj bei burger mer faufen mit

banne als baoor gefd)riben ift,

baj fot er mit be8 munjmaifterS

toorte faufen unbe fol e$ and)

roaegen oor bem munjmaifter.

art. VUI. §.14. $iu munje

f)at aua) ba* ref)t: fmelf) man ent*

rinnet in bie munge ober unber

bog bad) oor ber mun^e, umbe

fmelf>e föulbe bog ift, ber fol fribe

ba f)an unbe ftdjer fin fine« libeS

unb fin« gutes, alfo baj im niemen

fain leit tun fol. öraeaje baj

iemen barüber, ber r)at ben biffa>f

fjaimgefudjet refjt als in fincr

famer, man biu munjje in ftue

famer tyoeret, unbe fol fin fjufbe

geahnten barumbe unbe auf) ime

be&ern an fine gnabe.

art. X. §. 12. Saä fint biu

ref)t biu ber joliier fyat an ben

aigenen biu in ber ftat je burc-

reljte ligent, biu fulu ir jind

gaeben eUiu iar an fant Widjel*

tage, als ber jolner bar fumt unbe

in uorbert, fo fol man im gaeben.

art. VIII. §. 27. mibe

fnra mau biu geftcmpf)ten geloete

alfo ntyt retjtiu oinbet, baj fjai^

jent oolfa^in geloete, unbe fol ej

ber oogt rifjten nad) ualfdjeS

ref)te.
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Si quis curtilo annum et diem

sine oontradictiono possederit,

quod de cetero nullius impedi-

tione respondcat, nise hoc im-

peditor probaverit, quod causa

hostilis necesitatis vel inopiac

absens proclamare non potuerit

vel quod nondum annos discre-

tionis habuerit.

Quicumque ius civitatis nnetus

est.nullus'cum inpetere debet de

iure proprictatis vel beneficii nisi

secundum urbanorum iustitiara.

Si censualis talem habet uxo-

rem quod filü eius aecclesiae

sunt et censualexn nummumde-

derit , ultra non est iniu-

riandus, nisi quod in vine vitae

sunc ed curiam Optimum iumen

dabit et vestimenta in quibus

operari solobat praeconi suo.

Advocatus tria legitima pla-

cita Augustae in omni anno

habere debet.

art. LXXI. §. 1. ©nmer ein

aigen Ine je HuSpurf f>at iar unb

taf in nnfoe unb in gewer oue

ref)te roiberfpradje ber bi im fjie

uf unbe niber gat unbe ej nifjt

anfpridjet, et fyab ej geerbet ober

er jul ej erben, powert ber nit)t

in brin bogteäbiugen mit finer

clage, fo jot iener mit firae aiflen

banne fleruet fin §.2.

Unbe fumt -aber ein refyter erbe,

ber bed gute« refjter erbe ift, ber

in bein lanbe ntr)t gemaefen ift,

[wie lange ber ujerfyalp lanbe« ift

geroaefen, bem [ol mau umbe fin

erbere^t tun, alSbirreftet ref)t ift
—

art. XX. §. 2. $oeme aber iemen

ber in anfpredje, er roaere fin

f)uber gemaefen , ba fol ber

uogt unbe bie burger — — —
art. XX. §. 6. SBaere aber baj

ein burger f)ie »aere ber jeim

got$f)ufe ein jinfer »aere, ber ift

bem gotSfjufe rttr)t mer fdjulbic

[ins testen jinjeä. Unbe

fweue er enift, ]o ift er bem

gotS^uje fdmlbig fineS beften ge-

manbe« als er an bem maentage

je firmen unbe je ftrajje gat, ej

fi frome ober man. ©tirbet aber

ber man ane ref)te erben unbe an

alles geiajaefbe, }o fperet fin gut

an baj felbe gotälju«.

art. LXX. §. 1. $ojber i>o ö t

briu bogteSbiudj in bem tare je

rif)tenue tyat über eüiu bind) als

fjernad) gejdjriben ftat
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Semper in unoquoque mense

precipiet (seil, prefectus) deco-

qui probaticio8 panes secundum

iudicium frigide aquas.

Unusquisque panifex ad nati-

vitatem domini IV denarios pre-

fecto dabit, et ad pascha IV, in

depositione carnium galinam.

Et quando tabernariua TÜem

facit corvisiam vel etiam dat

iniustam menauram, supradicto

ordine punietur, ot insuper cadem

cerevisia destruetur vel paupe-

ribua gratis crogetur.

Et de quolibet potu emptieio

prefecto denariata dabitur.

Econtra idem (carnifices)
;
ad

festiyitatem b. Martini prefecto

bovinam carnem XXXII denarios

valentem dabunt et insuper unus-

quisque carnifex ad nativitatera

domini prefectum cum duabus

scapulis visitabit.

Et si aliquis in civitate captus

fuerit — — salsuciarii eumeusto-

dire debent.

art. CXVIII. §.1. froenne

font Jacobs tat d)umt unbe man

nime* djorn gehaben maf, fnern

unbe roggen, baj man mit in (fett,

ben Öätfcrn) fnSprot baa)en fol —
art. CXVII. £er burggrofe f)at

baj ret>t gen ben betfen, baj ft

im gebent je banne briftunt in

bem iare ieglif) beefe nadj ieglicfjem

oogtesbinge fünf fajiüinge naf>

genaben. Unbe ie jem banne

ieglid} berfe gern ootbannc jmen

Pfenninge. Unbe fuln aua) bte

beefeu mibe bie rotjmaler bem bürg*

grafen je mifyennafjten an bem

fjciligen abenbe fünf unbe jmain^if

jdjillinge je banne unbe jer oafnafjt

ieber beefe ein (um.

art. CXIV. §. 3. Unbe fma er

(feil, ber öurggraf) baj unrefjt

oinbet, ba fol er im felben einen

aimer »orfjinban naemen unbe fol ber

ftat rieten alfo baj er ben anbern

min fol geben umbefralbe Pfenninge.

art. CXIV. §. 2. ©roaer ein

fuber min* oerfdjenefet, ber fol

im ein trinken min* gaeben.

art.CXIX. $er burggrafe f)at

boj re()t fnnj ben flei3f>aecfeln, baj

im ein ieglidj fleisfjaectel geben fol

je fant Martin* meffe bri fdnllinge

Pfenninge für einen rinbeSpud) unbe

je oa*naa)t ieber flei*I)aedel jmai

bein.

art.XCII. s. 1. unbe fulit

bie fulfcer be* (feil. (Befangenen)

fjuten ber barinne lit
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3n brat oorf)ergef)enben Äuffajj tjabe id) bie ftlteftra VerfaffungS*

unb 9tedjtSoerf)iiltniffe bei Stabt Augsburg ju fdnlbern »erfudjt. (SS

[ei mir geftattet, bieSmal aus jenen ©erfaffung$üerf)ältniffen einen

Slbidjnitt IjerauSjugreifen, ber bis fjeute nod} wenig unterfudjt worben

ift/ obfdjon er 311 ben intereffanteften Partien ber ©tabtgejdjidjte ge=

f)ört, unb bie einfcf)lägigen gefd)id)tlid)en Duellen gerabe über ifyn ein

weitaus reiferes SRaterial an bie $anb geben, als über irgenb einen

anbem X^eii ber öffentlichen 9cea)tS- unb Serfaffung^uftänbe. "Die

öeroerbetierfaffung beS alten HugSbnrgft fmt bislang nur einen S3e=

arbeiter gefunben. Der jüngere $aul oon Stetten, ber würbige 9fod}:

folger feines SBnterS in ber ©efd^id^tc ber $iftorigrapf)ie feiner Safer;

ftabt, befyanbelt in feiner „Shwft*, (Bewerbe* unb ^anbn^rfSgeidjidjte

ber 9teid)Sftabt Augsburg" aöetbingS ooqugSmeife bie neuere 3*"

unb aud> innerhalb biefer Söefdjränfung Wieberum mit befonberer Vor-

liebe bie fo glftnjeube (Sntwitflung ber fdpnen Sfünfte unb ber fünft*

lerifd?en bewerbe. Daneben finb aber bodj bie älteren 3uftänbc nidjt

ganj aufeer Äd)t gelaffen unb ift, waS einmal gegeben wirb, auf ber

fid>ern SBafiS einer ebenfo fleißigen als grünblidjen urfunbli$en i$ox\ty

ung aufgebaut — ein Storjug, ber fflmmtlid)en SBerten ber beibeu

Stetten nidjt fjodj genug naa)gerül)mt werbeu fann. Denn lebiglidj

biefeS grünblidje 3urürfge^en auf bie originalen Quellen ift es, was

ftjre gefdjidjtlidfeu DarfteHungen brate nod> als brauchbar erfdjeinen

Iflfct; in allen übrigen 93ejief)ungen finb fte antiquirt unb tonnen nur

nod) auf bie <5igrafd)aft HWerläffiger töadjfdjlagewerfe einen gegrünbetra

Anfprnd) ergeben. <SS gilt bieS namentlidf oon ber Jcenntnijj ber
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allgemeinen gewerblichen Sert)ältniffe be* Mittelalter^ meiere befnnnt»

lid) erft in unfecm 3tof}tl)unbert, nadjbem jucrft (Sidjfjoru burd) feine

bafynbredjeuben Unterfudjungen über bie beutle ©täbteoerfaffung un*

mieber ba* Ijiftorifdje ©erftänbnijj für unfer alte* 9ledjt*leben eröffnet

f>at, &um ©egenftanb eingefjenber fritifd>er Uuterfudjung gemalt worbeu

ftnb. 3n*befonbere ber (£arbinalpunft ber ganzen mittelalterlichen

®emerbeoerfaffung, bie 3unftoerfaffnng, ift erft in ben legten Satyr*

5et)nteu au* betn Dunfel ber frühem ftuffaffung, we(d)e nidjt bloß

r)ter fidj $umeift non (Srfatjrungen ber jttngften Qe\t, oon ber gerabe

gegenwärtigen @eftattung ber betreffenben 93erf)Altittffe leiten liefe, in

ba* fyede Sidjt gefd;icf)tlicf)eii Sßerftäubniffe* gerücft worben, Welche*

bie (Sin&elerfdjeinung ftet* nur im 3ll fammfn()
a^ mit ber gefammteu

(Sulturentwidlung jit nehmen unb babei. fein Urtf)ei( au*fdjfiefjlidj au*

ber ©adje felbft abjuueljmen gewohnt ift.

©o werben wir aud) jagen muffen, bajj erft jefct ein richtige*

iöilb tton ben älteften gewerblichen 3uftänben unferer <5täbte gewonnen

werben tarnt: bi* bafnn waren c* vereinzelte £inien unb färben, bie

fttf) bent Äuge De* 93efd)auer* barboteu; Die oerbinbenben ^lieber

fehlten; erft bie ueuefte ^rorfd/ung f>at bie Äette gefdjloffen unb fefct

un* in beu ©tanb, un* eine richtige SorfteUnng oon jener früf)efteu

©eftalt ber ftäbtifajen Oewerbeoerfaffung $u machen. 3a) werbe im

iö erlauf meiner ^arfteflung junt öfteren SJeranlaffung haben, auf bie

fo abweidjenbeu (Ergebniffe ber jüngften Bearbeiter ber beutfa)en ©e=

werbeoerfajjung $u fpredjen 511 fommen, unb will mich baf>er fofort

$u unferm ©egeuftanb felbft wenben.

Verfolgen wir bie ©ntmidlung ber Slug*burger ©ewerbeoerhält*

niffe au ber £anb ber originalen @efdHd>t*queüen bi* ju it)rer frür)efteit

©eftaltung jurütf, fo fommen wir, wenn wir lebiglid) bie cinljeimifdfjen

3eugniffe fpredjen laffen, nid>t f)ötyi al* bi* in ben Stnfang be*

12. 3a^unbert* ^inauf. $>a* Stabtrea)t oon 1104 ift, wie für bie

gefammten Stecht** unb SBerfaffungSuerfj&ltniffe, fo aud} in*befonberc

für *ie ftäbtifaje @ewerbegefa)ia)te bie ältefte aut^entifa^e OueUe. $öher

hinauf reiben höchften« oereinjelte nrfunbliaje unb djronifalifche Stotijen,

bie wof)l für bie änfjere ©efdndjte ber Stabt, namentlich ifjrer Jöifdjöfe

unb Srirdjeu, einen fa)wad)en $tnf)alt*punn geben, für bie innere ®e

fdHdjte aber gän^Itd) unergiebig ftnb. @* ift bie* aud) nur natürlich,

wenn wir ben ßnlturgrab jener 3a^rf>unberte erwägen. 3n rollen
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ober ber (Xultur eben erft erfd)loffenen Pflegen ben ÜWitlebenben

nid)t jene öerfyültniffe unb Vorgänge als bebeutfam unb aufaeidjmmgS*

mürbig ju fein, bie uiifer geübtere« Äuge tjentyutage in erfter 9fteif)e

als gefdndjtlid) widrige ju betrauten gelernt f)at, alfo bie gefammten

(5rfd>einungen be8 inneren Sebent, bie Öettjätigung be8 ©olfSgetftS in

SBtffettfc^aft unb ffunft, @ewerbe unb SBirtföaft, ffiedjt unb Sitte;

nielmefyr waren e$ bie in ba$ äußere Äuge fpringeuben ßreigniffe,

wie ftriegS^üge, (Eroberungen unb t£rieben$fd}(üffe, weldje unfern

früfyeften ©efcr)icr)t^|cr)reibent als bie merfmürbigen Xfyatfadjen erfduenen.

5ür bie fjinter bem Anfang beS 12. 3af)rf}itubertd liegenbe ßtit

mürben wir alfo ofnte 9?act)Ticr)ten über bie gewerblichen 3»^^ n^e

WugäbnrgS fein, wenn wir nidjt einerfetiS bie in bem dlteften ©tabt*

redjt gefdjilberten Sßerljftltniffe auct) fdwu für ba« 11. 3af)rfwnbert,

wenigftenS für bie jweite $i!lfte beSfelben gültig annehmen unb anber«

feit« bie allgemeinen beutfdjen SBerljflltniffe mit genügenbem 8Rect)t audj

auf bem fpe^ieQeu 9lug3burger Socalgebiet als Dorfranben oorauSfefccu

bürften. Das erftere bürfrn wir annehmen, weit baS <3tabtred)t non

1104 fein neue« Sledjt fdjaffen, fonbern lebtglicr) bie oon HlferS f)er

beftefyenben, bisher unaufgefdpriebenen unb bafjer uielfadj ftreitigen

9ted)tSgewol)nf)eiten fdfriftlid) firjren will: baS (entere, weil bie ge*

fdndjtlidje (Sntwidlung ÄugSbnrgS, namentlidj was feine ßerfaffungS«

©erfyftltniffe anbelangt, im ©ro&en unb ©anjen ftdj in benfelben

2tof)nen bewegt, wie biejcnige ber übrigen ©täbte, über bereu ©ewerbe*

gefaxte wir fdwn für bie früheren Safjrfjunberte genügenb untmidjtet

fmb. SBir werben alfo, ofme uns einer Snconfeauenj -idjulbig

Sit machen, au« ben einfdjlftgigen 3Mftäntat oerwanbter ©tÄbte einen

SRüdfd)lu& auf bie gleia^eitigen ÄugSburger 8erf)ältniffe machen bürfen.

SBir fetjen non jenen filteften wirtfdjaftlidjen 3uftänberi". ab, in

weldjen bie (Bewerbe lebiglidj im Äreife ber einzelnen gfamilien, als

Hppeubir, ber $auSmirtl)fd)aft unb auSfd)lie&lid) für ben ©ebraud) ber

betrcffenben ftamilie betrieben würben. (Einmal fann bei folgen ©er*

tjältuiffen ftreng genommen oon feiner gewerblidjen $Birtr)fcr>afl, nod)

weniger »on einer @ewerbenerfaffung bie Siebe fein. Denn baS Äuf*

fommen ber (bewerbe batirt eben erft non ifjrer ßoStrennwig oon ber

$auSwirtfdroft, weif erft bamit bie ÜWöglidjfeit einer gewerblichen

©lieberang unb beS Arbeiten« für ben Warft gegeben ift. Sobann

finb eS gerabe bie Stäbte gewefen, in welchen juerft (bewerbe unb
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Raubet eine fixere 3uf*M>t u»b Weße fo«be«# ja im Saufe ifjrer

(Sntttricflung bie übrigen 2Mrtf)fd>aft$ameige bei ©tabtberuofyner, infe

befonbere bie ©obenmirtf)f(f)aft, fo fc^r in ben #intergranb Drängten

unb fd)liefclitf) ganj and bem SRanon bei ©tabtmauern auSfdjloffen,

bajj fortan Raubet«- nnb ©ewerbetrieb al« baS djaracteriftifdje Werf»

mal, ja als ®ebingung be$ ©tabibürgertlmraS gelten fonute.

dagegen ift bie auf bie altgermanifdje $au$wirtt)jd)aft folgeube

s^triobe unferer ©eroerbentmidtung, ba8 ©nftem ber Ofronfjofmirtfjfdmft,

oon SBidjtigfeit für bie Äugäburger ©emerbegefcf)id)te. $)enn 9ug3*

bürg bc)a§ fa)on feit bem aalten 3af)rfutnbert einen biirfjöflidjen ^ron^

fwf, ba mir oljne ^loeifel ba8 8$orr)anbenfein eineä foldjen au$ bem

Umftanbe ableiten bürfen, bajj bie bifajöflictje ftird)e oon Anfang if)re$

^eftanbed an im SBefty eine« irjr gumeift »on ben beutfcfjen Königen,

bann aucf) oon anbero mäct)ti<ien ®ninbf)errn gefa^entten großen ©runb*

befi§e$ erfdjeint, ber nad) fcür) mittelalterlicher ©emorjnfjeit eben in

bem Jrons ober fjmenljof feinen SRittelpunft fanb. Äber audj eine

foniglicfje Jßfal$ als 3D?ittetpunft eine« größeren Kmiglidjeu @runbbe=

ft^ed f)at tjödjft matyrfdjeinlidj in ben erften 3af)rfmnberten be8 ÜKitteU

altera in Shioöburo, beftanben. $a«t ^ef)len einer folgen mürbe audj

fdjon bedf>alb ferner benfbar fein, meil ÄugSburg r)änfig ber Huf*

enttjaltäort ber beutfdjen Äaifer mar; namentlich mar bie ©tabt ein

beliebter ©aramelplafc be* beutfdjen $eere« üor Äntritt ber Wömerjüge.

$ie fttonfjof* unb $faljmirtf>fdwft ber älteften ©täbte ift nuu oon

boppelter SBidjtigfeit für bie ftäbtifdje @cmerb3gefdnc$te. «mmol meil

ätwlid) mie in ber älteften 3«* innerhalb ber #au«mirtl)fd)aft, fo jefct

innerhalb ber ^onf)ofmirtf)fd)aft bie gefammte geioerbticf)e Xfjätigfeit ber

©tabt eingetroffen ift; fobann meil bie ©puren ber ftronfjofgemerbc*

nnrtf)fd>aft fia) noc§ lange burdj bie fpfittrcit (5ntmirflung*perioben

»erfolgen laffen, ja notf) in einer 3eit, al3 bie gemerblicrje Arbeit

fct)on oööig freigegeben toarb, einzelne Abgaben unb $ienfte ber ©e*

merbetreibenben beutli<$ auf bie alte fcofoörigfeit fjinmeifen. ©S ift

barum notfpenbig, näfjer auf biefe 5ronr)ofroirtf)fd)aft, fomeit fie bie

©emerbe betrifft, einjugefjen.

SBir merben und biefen 3uftonb folgenbermafjen benfen müffen.

$)er bifdjflflid>e grontjof unb neben it)m aud) bie Jrottfjöfe be3 Äcmig«

unb anberer größerer @runbf)errn ber ©tabt — fo fl.
33. mafjrfdjeinlid)

be$ uralten öenebictinerftiftcS ©t. Ulrich uub Äfra, trielleidjt aud) noct)
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onbcrer ©tifter unb Älöfter — finb bie ßentren ber gefammten mirth*

fdjaftlichen If)ätigfeit be8 ftäbti icf>en Gebiet?, (eroorgerufen ift biefer

Umftanb burd) ben ßiifamnieuflufj eine* ungeheuren ©runbbefifce« in

ben (änben ber bifd)öflichen Äirche unb anberer grofcgrunbbegüterter

4pcrni, )o bafj baneben an fleinere freie (Srunbeigenthümer nur in

einem fet)t befchränften Grifte gebaut merben barf. Tie gform nun,

tu welcher biefer ©runbbefife oon bem (Eigentf)üm er tuirtf)fdjaft(id) ner

rocrtr)et mürbe, mar bamalS iioct) uicf)t bie fpäter übliche ^crtljeilung

unb (inauägabe au mefyr ober meniger freie Colonen j» eigner

felbftänbiger 83emirtf)fchaftung mit ber Auflage eines 93oben$infe3 unb

anberer Äbgaben unb Xicnfte, fonbem lebiglich bie eigene ungeteilte

$aiiön)irtf)fdjnft mit porigen Sfriedjten unb (anbmerfern, genau noct)

fo, wie in ber altgermanijchen $e\t, nur bafj jefct quantitativ bie

(auSmirthfchaft ju einer großen (ofmitthfehaft angemachjen mar. $ro*

bujirt mürbe nur ^um SBebnrf be3 (ofherrn unb feiner Ängef)örigen,

fei ei nun, bafj hierunter in einem engereu Sinne feine Jamilien«

glieber, ober in einem weiteren nimmtlidje $um sBerbaub bed ^erreu*

f)ofe3 ®ef)örige $u »erftehen finb. Der etmaige Ueberfchufj ber

^robuetion über ben ©ebarf biefer meiteren ^amilie fam nicht etma

in ben (anbei: ber ftronhoffjerr ^ ^ oer Difentyerr oer antifen

SBelt, niemal* (anbei getrieben ; oielmehr lag berfelbe im früheren

Mittelalter faft au3fcf)liefjlidE) in ber (anb ber Suben, erftreefte fid)

aber nicht auf ^robuete ber (ofroirthföafi, bie, mie gefagt, gar nicht

in ben (anbei famen, fonbem lebiglich nur auf auälänbifche ^robuete,

namentlich auf »erarbeitete unb unoerarbeitete dEbelmetalle, foftbare

«Stoffe unb anbete ©emerbSerjeugniife, meiere ber Schauluft unb

^runffudjt ber gerabe erft burdj bie Berührung mit ber oerfeinerten

römifchen (Kultur au« ihrem rot)eu #uftaube fid> langfam t)erau« ;

arbeitenbeu Oermanen bleuten. 3eber $rouf)of t>at neben ben für bie

S8obenmirtl)fct}aft beftimmten (örigen eine Slnjat)l unfreier (aubmerfer,

mie fte jum betrieb ber @ut3mirtl)fd)aft udttjig finb, alfo Sdjmiebe,

3immerleute, SBagner, 9Haurer u. a. ; für bie eigentliche (au&oirtt)'

fdwft begegnen un8 Öäcfer, ftödje, Schuhmacher, ©eber, ©djueiber u.

f. m. ; für bie beiben lejjtgenanuteu ©emerbe merben inbefc an manchen

Stellen noch mie in ber öltefteu . germanifdjen 3"t Ijörige grauen

nennen bot. Sieben biefen ©robgemerben ftojjen mir aber auch auf

OJolbfchmiebe, beren SSergelb ftets ein me|entlich höhere« ift, als
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bad ber Übrige» £anbmerfer. Köderen Äuffdjlujs über bie Organifatiou

biefer ^of^örigen #anbmerfer gibt*uu$ bae ßapitular ftarU be$ ©rojjen

über bie Äammergüter. Kad) biefem gab e8 ba öifeufchmiebe, gfein*

idjleifer, Sumeliere, ®olb* unb Silberarbeiter, <5d)ii)tcv, ©duieiber,

Füller, ®ref>er, SBaguer, SWaurer, ^iminerleute, ©ürtler, ©erber,

(IHafer, SJogelfteder, (Seifenfieber, Xöpfer, fteiubäcfer, SRefcftricter,

Schreiner, Sattler, Äüfer, ©locfengiefcer, Söaumeifter, ©laSbrenuer,

s$ergamentbereiter, 3J2a(er, Sßeber unb Harber. 2)ie meiften ^>äube

mürben burcf) bie bewerbe befdjäftigt, welche fict) auf bie Bereitung

üon fieber, lud) unb ffrieg£gerätt)e belogen.
N
-öei ben ewigen ftriegen

müffen ungeheure 3Raffen von fieber Derbraucht loorbeu fein unb jmar

nicht nur für ba3 Schur)merf, bie Sattlerei, bie §arnifd)e unb Schübe,

jonbern auch für ba$ t$ur)rmefeu. 3U De" Arbeiten, iueld)e bie Xnfy
macherei forberte, mürben üielfacf) SBeiber uermenbet. $ie SBeiber*

merfftfttten, in melcr)en biefe Arbeiten verrichtet würben, beftanben au3

einer Steide Don GJebäulichfeiten, bie oon einem ftarfen .ßaun

umfchloffen unb mit feften £f)üwu Dermalst mareu. innerhalb beä

3aune$ ftanben bie SRftumlichfeiten, meiere $um Spinnen, färben,

Sa Ifen, SBafdjen ber SBofle, jum ©beeren unb SluSrüfteu ber Xücr)er

bieuten, bann bie Xrocfeufammern unb enblia) bie SBcbcfeUer. $u DeH

§anbmerfen, melcfjc Striegfyeug unb SBaffen lieferten, gehörten bie

$feilfdjäfter, bie «erfertiger oon ffiurfgefd)ü&, bie §elmfchmiebe, bie

$egenf)arter, bie ©ogenmacher unb bie 931ei$ief)er.

SBaS bie perföuliche Sage biefer #ofr)anbmerfer betrifft, fo tft bei

Knien ein ftufemoeifea ftortfehreiten Don nieberen 511 ^ö^eren ®raben

ber 3freif>eit unb be« föedjtä unnerfennbar. Urfprüuglicr) mürben fie

3u ben unfreien Scuecr)ten geregnet unb untergeben fict) in feiner

SBeife Don ben $elbfned)ten. $m fiaufe ber 3eit uub in bem Sftafte,

al« unfere SlltDorbern bie Derfeiuerte Gnltur ber unterjochten romanh

fdjen ©ölfer fennen lernten, roirb bei ir)nen auet) eine größere SBertf)»

fchfifrung ber jpanbmerfer Sßlafr gegriffen traben. 3n mie meit biefe

#ofhanbroerfer genoffenfchaftlidj unter fid) oerbunben mareu, barüber

loffen fictj jefot nur noch Vermutungen anSfpredjen. Namentlich fann

nic^t me^r beftimmt nodjgeroiefen merben, ob fie fchon jur farotingifcheu

3eit nach »h*« gleichartigen ©efchöftigung in Remter eingetheitt mareu.

SBahrfcheinlich ift bieö fo gemefeu, inbem an ber Spifce eines jeben

$ienfte3 ein Huffeher ober SWeifter geftanben ljat unb bie unter itjm
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arbeiteten Seilte, Wie im Späteren Mittelalter, feine Xieuer genannt

morbeu finb, jeber SNeifter mit feinen Wienern alfo ein eigeneä $anb*

werfSamt gebilbet *u haben fdjeint. Xie 9catur biete« 35ienfte8 mar

110$ bie beä JronbienfteS, bie Seilte arbeiteten otyiie Sof)n, t)öc^ften*

fonnte ber Unterhalt an ftoft, Sdjnfjen, StlcibuugSftücfen n. f. m. aß
ÜBqat)liuiQ nugefel)eH werben. (SS lag ifmen mir bie ^flicf)t ob, it)rem

$errn &U bienen ; fie fonnten nid)t gezwungen werben, unentgeltlich

für Jrembe 511 arbeiten. 3u ber erften $eit war es Urnen auch gar

imf)t einmal gemattet, für anbere als if)re sperren $u arbeiten. 3ebad)

fam es frfjon in ber oorfarolingifdjen 3eit bisweilen vor, bafe ber

.$oft)err feinen porigen erlaubte, öffentlich if)r #anbwerf ju betreiben.

(£r pflegte bann für ben oou feinen Dienern geftifteten Schaben auf*

jHfommen.

Sieben biefen l)off)örigcn £anbwerfern wirb bie ©rjfteiiä Oer*

einjelter freier $anbwerfer fdwn be$f)alb nicht geleugnet werben fönnen,

weil bereit* in ber früfjeften 3eit, all faft ber gefommte ©runb nnb

iöoben -noch im ©geutuin einjelner grofcer (5Jrunbl)erru ftanb, baä

gänjlicr)e ftel)len oou Zollfreien nicht naa)gewiefen werben fann. 2öer

fotlte nun für biefe 311 feinem $oftierbanbe ©ehötiflen — meift fleine

Örunbbefifeer, Äaufleute n. a. — gearbeitet fyaben, all freie £anb-

werfer, ba ba3 Sltbeiten ber hörigen ^anbwerfer für ben ÜDiarft erft

in eine oerl)ältni§mä§ig fpätr 3C»* fä'Üt'f Schon jnr ^e\t bex $talf3>

rechte begegnen nne vereinzelte freie ^aubwerfer; jpüter, unter Start

bem ©rofcen unb Subwig bem Jrommeu, finben wir bann eine SHaffe'

'

freier $anbwerfer. 3n einer SBorinfcr Urrmibe vom 3of>r 830 finb

au$brüa*lith' .§anbmerfer erwähnt, bie mit jelbftuerfertigten SBaaren

Ströme nnb Jlüffe befahren nnb entlegene TOrftc befugen, alfo freie

Sente, beim mir folche fönnen ^>anbel$reifen machen, (Sbenfo werben

alle biejenigen icünftler nnb ^panbwerfer, welche ftarl ber (ikojje an

feine Scrjnig§t)öfe unb Zilien 50g, freie Seilte geWefen fein, ba fie fonft

nicht l)ätten herbeigezogen werben fönnen, wenigften* nicht Of)ne 3« s

ftimmung ityrer Sperren.

galten wir nun biefe beiben Elemente — auf ber einen Seite

bie in Stemter abgeheilten fwfljörigen, auf ber attbem Seite bie Oer

einölten freien ^panbwetfet — ^ufainmen unb nehmen ba$u bie (Sonfe;

quenzen, welche für bie ©nlwiffluug be* ®ewerb'ewefeutf in ben Stäbtcu

ber HuffchWung berfelben im ahnten unb eilfteu 3a()rt)nnbert mit fi$

5
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bringen mußte, |o werben mir of>ngefäljr ba* 53ilb empfangen,

ba* un* bie beiben ftlteften ©tabtredfte, ba* üou Hng*burg unb

ba* tum ©traßburg, barbieten. 3$ borf f>ier bie äußern Um;

ftanbe, welche um bie genannte fteit ba* Äufbliitjen ber ©tflbte

förberten, al* befannt DorauSfefren unb mid) fofort flu unferra fpt=

Sieflen Xf)ema, ber Serfiuberung, meldje ba* ftrtbtifd)e bewerbe ba-

burd) erlitt, weuben. Xa fpringt benn bor ÄUem bie merfwürbige

Xfratfadu? einer gegenteiligen Söerüljrung unb löeeinfluffung jeuer beiben

bi*l)er fdjarf getrennten Sttnffen ber ©ewerbetreibenben in'* fluge.

SBd^renb bi* baf)in bie fyoffyörigen #anbwerfer, wie fte auf bent

^errenfjof faßeu unb von ifnn ben nötigen £eben*unterfjalt enu

pfingen, audj lebiglid) mir für bie fttot&e be*fe(ben arbeiteten, fwt ftdj

jefot biefe* ftrenge f)ofred)t(id)e $3erf)ä(tniß bafnn gemilbert, bog fie nid>t

mcf)r auäfdjlicßlid) für ben $erro, fonbiern baneben aud) für eigene

Werfmung arbeiten unb bie för^eugniffe biefer freien Hrbeit auf öffent*

licfjem ÜNarfte &um 93erfauf auäftedeu. $er (Brunbfyerr ift ju biefem

3ugeftänbni* veranlaßt worben einmal burrfj ba* Xnwadjien ber un»

freien $aubwerferbet>ölferung, ba* namentlid) in rufugen 3«tni nidjt

ausbleiben fonute, uub für roeldje* bie SBebürfniffe be* |jerrenl)of*

feine SBefdjäftigung mcfyr boten, fobann bura} ben Umfdjmung, welken

(bewerbe unb Raubet überhaupt in jenen 3af)rf)unberteii erlitten. 3Rau

erinnere fid), baß bamal* burd> bie 3tarüt)rung mit Italien unb bem

Orient bie alte (£infad)f)eit be* ßeben* balb einem verfeinerten Sebent

genug meinen mußte, ber wieberum einen frifdjen belebettben 3"0 m
bie fyergebrad)te §anbmerf*übung braute unb anberfeit* bie (Sinfü^rung

frember (SJewerbeerjeuguiffe bebeutenb leidjter unb erwünfd>ter madjte.

5>er §off)err bebiente ftd) nunmefjr uia^t mef)r au*fdjließlid) ber ®e*

merb*probucte feiner l)örigen #anbwerfer; er füllte auf ben häufigen

3ügen nad) Italien bie feinere Gultur be* ©üben* fennen gelernt unb

fudjte, in bie #eimntf) jurüdgefetyrt, aiid> t)ier fid) mit ben lururiöfen

unb gefd)marf»olleu ©rseugniffen fremben Äunftfleiße* &u umgeben. 2)er

merfwürbige ffuffc^toiing be* Raubet* im 3<italter ber ottonifa)en

ffaifer rjängt bamit auf* engfte &ufammen. «Ba* mar natürlicher,

al* baß ba* bi*ber fo eng gefdjloffeue SBanb amifdjen #err unb #anb;

werter fidj loderte, al* jener ber Eienfte be* lefrteren niajt inef>r fo

bebürftig war wie früher! Äonnte er bodj jefrt eine SRetye gemerb*

lieber ^robuete weit be|fer burd> ben erleichterten $anbel bejie^en!
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$a$u fam noch eine rein redjuerifdje unb mirthfchoftlicfje ©rmägung.

So lange ber f>örige §nnbmerfer mit feiner Arbeit aus fabliefe tief) bem

£>errn biente, mar biefer gur DoUftänbigeu Unterhaltung, Pflege unb

Vertretung beäfelben gegen Anfprüche dritter verpflichtet. $afj bei

biefem SBerr>a(tiitg med)felfeitiger Stedjte nnb Pflichten ber $tortf)eil

entfdjieben auf Seite ber porigen war, liegt auf ber |>anb. Xeuu
bie Summe beffen, roas von bein Arbeitsprobuct bes unfreien £>aub*

merfers toirflidj in ben töufceu bes Jperrn gelangte, mar {ebenfalls an

Söertt) meit geringer, als ber Doüe ßebensunterhalt, ben jener Don

biefem empfing. Xa§ S8ert)ältnij3 mar eben auct) fein frei obligatorifches,

ba es in biefem ftalle mot)l niemals eingegangen morben märe, fonberu

ein burd) gemaltfame äu&ere Umftäube herbeigeführtes, bas aber, ein-

mal 6eftel)enb, in einer mirtt)fdmft(id) noch Döllig in ben ffinberfrf)u()en

ftecfenben 3eit auch feiner egoiftifcfjen Unterfuchung meiter unterteilt

mürbe. £as mujjte fid) änbern, fobalb auch unfer SBolf ben bebeu^

famen Uebergang Don ber alten Sßaturak $ur ®elbmirtt)fd)aft machte

unb Damit juerft eine mirthfd)aftliche Sd)ä&uug ber ©üter unb ber

Arbeitsteilungen möglich unb nöt^ig mürbe. $efct mujjte ber $oft)err

balb h«aii*fmben, Dafe es für ihn meit vorteilhafter märe, feinen

§anbmerfer Don feinem Xifcf) abjufefoen nnb ihm bafür bas Stecht

felbftfinbiger freier Arbeit ju gemähreu, ba banebeu boch noch ber

mirfliche 93ebarf an ben ©emerbeerjeugniffen besfelben in ber $orm

einer ftänbigeu Abgabe beigetrieben merben fonute. Alfo ber §ofljerr

gibt ben ^anbmerfer fo meit frei, bafe er ihm geftattet, fein @emerbe

frei ju betreiben; als GJegenleiftung I)iefitr hat er aber bem £errn

beTfeu fpe^iellen ^ebarf an bem einfdjlägigen Arbeitsprobuct 51t liefern.

(£iu meiterer Jortfdjritt für ben Arbeiter mürbe bann fd)on barin be-

gehen, bofj biefer Söebarf auf eine beftimmte jährliche Sciftnng firjrt

mirb, melcfje aber noch aunähernb bem mirflichen Söebürfnifj bes .§errn

entfpricht, bis bann meiter bas (entere nidjt mehr in Öetrncht gebogen

mirb unb bie Seiftung mehr unb mehr ben (5t)öHicter cu,cr bloßen

SRecognitionsgebühr für bas jmifchen beiben noch immer fortbeftehenbe

Schu^Derhältuife annimmt, um fd)liej}lich aus einer 92atiira(-Abgabe

unb Xicnftleiftung &u einem ©elb^iuS umgemanbelt #1 merben. Riebet

blieb bann bie perfönliche ©ntmirflung bes mittelalterlichen ©etoerbc-

ftanbes 3ahrh»»iberte lang ftcr)cii, ohne ben legten Schritt $nr Dollen

perfönlichen Jreifjeit $u machen, menn mir nicht Dielmehr fageu mollen,
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bafe bie (Entrichtung eine* geringen ©elbjinfe* Seiten* bet bewerbe

treibenben an ben uormaligen ©tabtfjerrn unb beffen Beamte überhaupt

ber perföulichen Jreiheit ber Pflichtigen (einen (Eintrag tt)nt. $>cnn

ba* wirb immer nid ein djarafteriftifche* SKerfmal be* mittelalterlichen

SRecht* fyingefteQt werben muffen, bafj nicht fomohl bie fieiftung an

nnb für fid), and) nicht einmal bie £)ötjc, fonbern lebiglicf) bie 9?atur

berfelbeu für bie persönliche Jreifjeit ober Unfreiheit be* Schulbner*

praejnbijiell gewefeu ift. T)ie (Entrichtung eine* fifirten ©elb&infe*

li'ifjt beifpiel*weiie beim fehlen auberweitiger Werfmale burefjau* nod)

nicht auf ein perföuliche* flbfyängigfeitdDerfjältuij) be* 3a^e,,^e" fc^Iie^en^,

weift t>ietme()r auf bie allermilbefte {Jorm perfönlidjer 5reil)eit£be=

fchränfung h'", tuii^reub anbrerfeit* bie (Entrichtung Don Katuralab;

gaben ober gar bie fieiftung uon Xienften, namentlich ungemeffeneu,

ein ftrengere* ober gelinbere* $örigfeit*i»erhältnij$ jur Sorau*fefcung

hat. (So beutet unter anbern ber ^üfjnerjin* immer auf ftreuge

.•pragfeit.

$a* merfwürbigfte an jeuer früfjefteu (Entwirflung imfere* ftäbtü

fcf)en $aubwerfertf)um* ift nun aber nicht fowofjl biefe* ftufenweife

ftortfdjreiten r»on ftrenger 311 milber $>örigfeit unb Hon biefer $ur b(-

idjranften nnb »ollen ^rei^eit, al* tiielmehr bie Ärt unb SBeife ber

gegenfeitigen Berührung nnb Jöeeinfluffung jener bem £ofred)t tnU

ftammenben §anbwerfer burd) bie üereinjelten freien Arbeiter. (E*

unterliegt nämlich feinem Zweifel, ba§ bie erfteren ba* (Enbrel ber

rwHigen greierflärung ber gewerblichen Ärbeit auch oon fich felbft au*

erlangt haben würben; nur ba* wirb behauptet werben bürfen, baß

biefe* 3iel Weber fo rafdj noch 1° grünblich erreicht worben wäre,

wenn nicht bie ftrte enge Berührung mit ben frei anfangen #anb=

werfern ber ©tobt ftattgefunben hätte, Hnbererfeit* würben auch W*f«

lederen fchwerlich alleiu au* fich h^au* fchon fo balb ju einem cor*

porattoen 3"lowweufchlu& gelangt fein, wenn fie nicht in ben h°f*

rechlichen $anbwerferoerbänbeu ftetig ein SWufter oor Äugen gehabt

hätten, welche* fie jur Bilbung gleicher Ärbeiteroerbänbe anfpornen

founte. Sntereffaut ift bei biefer ffiechfelwirfung ber beibeu (Elemente

bie Beobachtung, bafj bie bormal* hofhörigen §anbwerfer weit früher

bie ftrenge .§origfeit überwunben hoben, al* bie r»on Anfang an freien

©ewerbetreibenben nad) bem einzelnen ©ewerbe genoffen fchaftl ich

einigt erfcheinen.
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XicS ift im allgemeinen ber fluftaub Der flugsburgcr (bewerbe;

ucrfaffung ,sur 3*«* ber sJcicbctfd)rcibung Des ältcftcn Stabtrcdjtd uom
3afjrc 1104, auf bcffett fpeciellc Bcftimmmtgcn, fo weit fic bic OJe?

werbe betreffen, wir nuttmefjr eingeben wollen.

Die Urfuube ma^t uon ben alten fjoftyörigen $aubwerfSiimtern

ber bifcf)öflia)eu .flirdje — unb nur von beu Merten biefer r)atibelt

bnS Statut — Diejenigen ber 3lciid)cr, SBurftmadjer, Söicfcr nnb

Sifeufwirtrje uamljaft. Ob neben biejeu feine anbem weiter beftanbeu

ober nur uidjt mit aufgeführt werben, wirb nirfjt entfdjicbc.t werben

fönneu. Dafj Das festere wof)l redjt leid)t möglidj ift, unterliegt

feinem 3weife(/ wenn wir bie SJeranlaffung ber Stiebcrfdjrcibung beS

Statuts iu'S Slugc faffeu. 3a) l)abc bereits in bcin erfteu 3(uffaty

Darauf rjingewiefeu, bafj bas Stabtred)t uon 1104 fcincSwcgs eine

erfd)öpfenbe Jitiibgrube für baS gefammte öffentliche wie prioatc 9ted)t

ber Stabt, etwa wie bicS baS grojje Stabtredft uom 3al)re 1276 ift,

fein fott ; es greift oielmcl)r aus ber 3Kaffe besfelben nur einiges

wenige fyeraüS, DaS iu biefer SBeife bauernb feftjuljaltcn ein befonbereS

3utcrcffc uorljauDcn fein mnfj. Unb DiefeS beftefjt nun barin, baß über

ben Umfang unb bie Strt jeuer SRedjte bisfjcr jtmiföen beu ciufa)lägigeu

Jactoreu Streit obgewaltet f)at, ber nunineljr jum SluSglcid) gebracht

werben ift. ftlfo DaS gan$e übrige priuate wie öffentliche SRedjt bleibt,

weil fein @egeuftanb DeS Streites, bei Seite liegen unb nur Diejenigen

fünfte, über weldje Differenzen entftanDen finD, werDeu nadj ge*

fd)cf)ener gütlicher Uebereinfnnft einer (Sobiftcatiou untersogen. 3ebeiV

falls ift fouiel gewife, bofe, wenn aujjer ben erwähnten $auDwcrfS*

ämtern nod) anDere beftanbeu haben, bereu 8bgabepflid)tigfeit gegenüber

bem SMfdjof ^ur $eit ber Slbfaffnug uufereS Statuts feine ftreitige

gewefen ift, ba fonft gleichfalls in ber Urfuube ber getroffene Gutfdjcib

uerbrieft worben wäre.

Die genannten uier (bewerbe haben nun aÜerbiugS bic ftreuge

Jorm ber .^örigfeit nnb beS ©cbuuDcnfeiuS au bic Jron(joiwirt()fd}aft

übcrwunDen, aber Doch noch Abgaben unb Dicnftc $u leiften, weldje

an bie alte Stellung erinnern unb ben Begriff freier gewerblicher &c-

uoffenfd)afteit auSfchliefjen. Die ^leifc^er muffen bem Burggrafen

am ÜWartinStage einen föinDerbratcn im 2Bertt)e uon 32 Pfennig

überbringen
; &u 3Beif)itad)tcn liegt aufjcrDem jebetn uon il)uen bie

Lieferung zweier Senbenftücfc ob. Die SBurftmacrjer foflen am ajfartinS*
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tage fccf)3 Cchienföpfe überreichen, bie SÖacfcr haben einmal in jebem

SMonat 9cormalbrobc 511 liefern, nebenbei entrichtet jeber einzelne 311

2öeif)nacf)ten nnb Cfteru vier Pfennige nnb am gafteubieuftag ein

$nl)n. $ie ©chenfwirthe enblich follen von jebem s
)J?afje, baö fie

oerfaufen, eine Abgabe sarjfen unb ben Söaibeln einen $runf Bier

reiben. $eu Sßurftmachern lag aufeerbem bie SBcrpflidjtung ob, bie

(Befangenen, welche ben ^rieben ber ©tobt getrübt hatten, ju über*

machen, dagegen mar ber Burggraf verpflichtet, ^meien gleifd;ern

26 Pfennig unb einem beliebigen SBurftmact)er 6 ÜWünjen 311 geben,

lieber ben (praeter biefer Zahlung ift fleftritten morbeii. Scifcfch

fielet biefc Summe als ftbfchlags'fummc für ben cenaus ber fremben

öewerbetreibenben an. ©aupp betrachtet fie als ein Slequiualent für

befonbere Berbinblichfeiteu, welche ben $anbwerfern im öffentlichen

Sntereffe oblagen. Jpicgegen liefje fiefj billig eiumenben, bafj eä auf*

fallenb ift, biefe fieiftungen nicht aud; im 8tabtred;t aufgezeichnet ju

finben, ba baSfelbe nach einigen ^Richtungen mit ber ^ufjählung ber-

felbcn begonnen f)a\le. ©cgen 9cifcfch aber fpridjt ber SBortlaut bes

XefteS „e contra" unb „e coeyerBo", ber gerabeju ben 3u f
ammc,,;

hang t>on Seiftung unb ©egenlciftung betont. Ueberbieä empfangen

bie Bärfcr unb <Scheufmirtf)e uicf)t£. 3hre Abgaben tymin aber

wieberum 311m größten viel mehr einer ©ewerbefteuer, welche bie

6tabt unb nicht ben Burggrafen felbft anging. £ic ©efdjeiife ber

glcifcfjer jeboch famen birect bem lederen 31t gute. Xieö läßt gerabe

bie hoheitliche Slbhängigfcit erfennen; beim auch °<e ^äefer muffen

neben ber ©elbabgabe noch ein .ftufm überreichen, was aber fo ge*

riugfügig, bafj eine Sergeltung feiten» beö Burggrafen nicht notl)-

wenbig ift. £cr Umftanb eublich, baß ber Bifdjof, wenn er 3um

$ofc ober in'3 gelb 3ief>t ober eine Sieife antritt, um bie Seihe 3U

empfangen, vom Burggrafen einen §ut unb ein paar ^>aiit>fc^uf)e er»

hält, läfjt gleidjfallö eine Sciftungäpflicht ber £mubwerfcr vermuten,

bie vielleicht ir)rcr ©eringfügigfeit wegen im etabtredjtc uidjt ucr^eichuet

Würbe. 53 ift menigftenS urafjrfcheinlidj, bafj ber Bnrggraf biefe 2lb=

gäbe nicht felbft beftritt, foubern fie von ben $anbwerfern eintrieb,

waö um fo oerftftnblidjer, ba er ja eine gewiffe Cbcrf)ot)eit über bie

©ewerbetreibenben fyaik, was uodj barau* ^eruorgeljt, bafe er bie

Bufjeu von ben ^anbwerfern empfängt, Welche fid) einer Uebertrctung

ber erlaffenen ©ewerbegefefee fchulbig gemacht hatten.
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Die gemeiufame Abgabe einerfeit* unb Die au bie (^c[amm(()cit

t»cr bctrcffcitDen Ülewerbetrefbeuben jui cutria)tciibc QJegenleiftung bt*

Burggrafen anbererfeit* weifen uothweubig auf eine $$erbinbung ber

einzelnen ^anbwerfagenoffeH \)h\, bereit Sl)aracter, nad) Sludroet* bet

genannten Stbgnben, fein anberer al* ber ber hofredjtlid)en ,§anbwerf*<

Ämter, wenn and} in einer bebenteub gemifberten \$oxm, gewefen fein

fann. Die $l'ifdKT würben bodj gewiß fa)eel gefefjeu fürten, wenn

nur gwei oon U)nen etttf^tiDigt würben für eine «bgabe, an ber fic

«lle teilgenommen Ratten, (S* ift nidjt nnbenfbar, baß bie beiben

slNc$g« unb ber ffiurftmadjer, wela)c gum (Smpfang be* ®elbe* be«

ftimmt waren, bie Sorftefjer bet Snnung ober ÜBerwaltung bet Jörniu*-

faffe waren, in weldje bie (fatfa)äbiguug*fumme flofr. Die milbere

3form be* #örigfeit*üerh<Utui|fe* aber wirb idwn babura) erwiefen,

bafj bie genannten ®ewerbetreibenben beut Stogte 511 beu gebotenen

fingen it)re Beiträge jafpen. Die* beweift, baß fte bem frrengcu

$ofrcd)t entwarfen waren. Deun ba fic jaulen mnjjtrn, bnrfteu fte

quo) ofyue 3lue>fe ' ailf D€,: fingen erfa)einen, roa* porigen nid)t $u*

ftanb. Dabei ift e* nicht zufällig, baß gerabe bie für beu $anbcl

mit SebenSmittel beftimmten (bewerbe in ber Urfunbe namhaft gemalt

werben; oorytg*weife biefe ftuben fid} and) in früf)efter $ett auf ben

.<perrenf)öfew ju £>aubiöerf$ämtern oereinigt, wäfjrenb bie übrigen ÖJe*

werbe feineu Staunt in ber alten, lebiglid) beut 2Birtf)fcr)aftc>bcl>ürfiiiö

eine* großen Dominium* bieneuben $ofoerfaffuug fauben. sJMit auberu

Korten: bie älteften $anbwerf*giü>en werben nicht 0011 Denjenigen

(bewerfen gefd)loffen, weldje fdwn in ber früf^efteu $eit auf beu l)err*

fa)aftlia)eu Fronhofen fid) finben, foubern oon beujenigeu, benen ber

ftäbrifa)e £anbel*oerfct)r $uerft jur 3)IüU)e oerf)alf. Denn ba* braucht

bod) wot)l faunt noa) bemiefeu ju werben, bafe bie gefammte bewerbe

tr)ätia,feit be* bamaligen 9ug*burg* unmöglich in ber Zubereitung unb

bem Raubet mit beu wichtigsten 9inf)runa,$raitteln aufging. Der Burg

graf ift gehalten, bein Qifdwf §ut unb $aub|a)u()e &u beforgeu; alfo

wirb e* erlaubt fein, auf ba* Sorfyanbenfein oon ^>aubfa)u^mad)eru

unb $utmaa)em ju fdjlieften. 60 unbebeuteub audj bie ©tabt im

lt. unb 12. 3af>rf)unbert gewefen jeiu mag, immerhin bebingte bie

bifdjoflidK Hofhaltung unb ber fjäufige Aufenthalt ber ftaifer ein ge-

wiffe* UHajj gewerblichen fiebeu*. Da nun ober bie übrigen G>e

werbetretbenben in bem ©tatut nid)t aufgeführt werben, fo fotgt bärau«,
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baß fic eben in fcinerlei Sejie^mifl $u bem Streife, für ben baSfelbe

ertaffeu ift, geftanben fabelt. ÜKit anbern SBorten : neben ben nod)

in gemilberter $prigfeit ftefyenben. Slemtern ber ^leijdjer, ffinrftmad)er,

Söäcfcr unp Sdjenfwirtfje, finb bie übrigen ©ewerbetreibenben ber Stabt

frei Pon allein $ofred)t nnb fjabeu wofjl poii allem Hufang an feinem

foldjcn unterftanbeu, ba e* fouft uia^t erfidjtlid) märe, warum gerabe

nur bie ©emerbe ber ^leifdjer u.
f.

w. jur $eit ber SRieberfdjreibung

be* alten Stabtredjt* nod) ben ßf)aracter fjofred)tlid)er £>anbwerf*:

ämter an fict) tragen. ®* tft Pielmefjr fef)r waf)r|djeinlid), baß bie

übrigen §anbwerfe, bie wir bann im 3af)re 127Ü al* geglieberte

Korporationen finben, fdjon 170 3af)rc Porter «gtfttrt Ijabcn, nur baß

fie in feinem 3«fammenf)ang mit ber bijdjbflidjen ftamilic im weiteren

Sinne geftanben fjaben, b. f). für if>re ^ßerfon unb ifjren ©ewerbe^

Jbetrieb frei gewefeu finb. Dagegen wirb ein corporatiper 3ufammeu=

fällig bcrfelben nad) ben einzelnen ©emerbearten für jene früljefte geil

faum.angenommen roerben bürfen. ®s ift bie« fdjou beSfjalb nid)t

p permutf>en, weil ba* Slug*burg be$ 11. nnb 12. 3ßf)tf)unbert*,

wenn e* and), wie wir bereits bemerft fyaben, nidjt fo unbebeutenb

war, baß e* beifpieläweife feine Äürfdjner, üWefferfd)miebe u. f. w.

aufauweifen fyatte, anberfeit* bodj nid)t jo polfreid) war, baß bie große

3af)l ber ,§anbwerfer $u einer jnnftartigen Bereinigung Beranlaffung

gegeben f)ätte.

3d) fann e* mir nid)t Perfagen, fjier auf bie ©ewerbeperfyältnifje

einer aubereu fa^wabifdjemalemannijdjen Stabt eiu$ugef)cu, weldje be*

^üglid) itjrcr gaujen $erfaffung*ge[d)id)te, nameuilid) and) wa* ben

filteften 3 ,l^ano tyrer bewerbe anbelangt, bie allergrößte ftef)nlid)feit

mit Slug*burg aufweift, fo baß wir nidjt aufteilt, it)se Bcrfyältniffe

and) ba für Augsburg als Porr)anbcu anjunetymen, wo unfer Statut

feinen 2luffd)liiß gibt. £as ältefte Stabtredjt von Straßburg, ba$,

wenn and) jünger al* ba* 2lug*burger, bod) f)öd)ft wal)r|a^einlid) uod)

ber erfteu Jpälftc be* 12. 3of)tf)unbert* angehört, enthält jefyr au*ge*

prägte 33eftimmungeu über ba* $icnftperl)ültuiß ber «§anbwerfer gegen*

über ber biid)öflid)eu $ird)e. ?lud) t)icr finb uod) bie $aubwerfer ju

Xicnften aller Slrt perbunben, ja aud) bie ftaufleutc werben gezwungen,

einen XI)eil iljrcr $(H bem Sbifdjofe $ur Verfügung ju ftcüen. £odj

weift ba$ Straßburger Statut einen bebentenben Jortfdjritt gegenüber

bem SlngSburger barin auf, bafc bott bie- .§anbwerfer bereit* auf. ber
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©a)eibc üöttiger Jreifjcit uub lefotcr ^ßcriobc bcr ftncdjtfrfjnft geftanben

ju fyabeu fdjeincn. 3>ic Dienftpfudjtcu finb mciftentfyeilö [o gering;

fügiger 92atur, bajj man ben (Stubrucf empfängt w wenigen 3a^r-

Sefjntcn werbe auef) biefe Ce^te - ©pur ber $örigfeit gcfajmunben fein.

3n ber XQat ift ein 3af)rf)unbert fprtter im Stnbtrcdjt oou 1214 oon

Abgaben, welche bie einstige ?tbf)äugigfeit oom 33i[cf)ofe beengen

tonnten, nidjt mefyr bie SRebe. 3m zwölften 3af)rf)nnbert ftofccn mir

Dagegen auf eine gau^e 5Reit)c üon 2)ienftleiftungen, beneh bie £anb-

merfer unterworfen waren. 3wolf ftürfdmer mußten auf Äoften bc3

SBifdwfS ^Selje machen uub $clle zubereiten, foüiel beren biefer braudjte.

SJerlufte, bie ber SWeifter ber Äürfdjner auf ber zum 3wetfe bcS (5iu-

faufs oon Sßelzwerf unternommenen SReife erleibet, muß ber ©ifajof

tragen. SBon ben Sajmiebeu muß 3eber, wenn ber SÖifdjof auf Reifen

gcf)t, zwei refp. öier §ufeifeu mit ben nötigen Nägeln liefern unb,

falte ber ©ifajof 51t einer Belagerung jn [abreiten fiaj gezwungen fict)t

ober felbft belagert wirb, 300 ®efa>ffe ^ergeben, ©tmaiger öebarf

über biefe feftgefcfcte Quantität f)iuauä muß ber 53ifa)of zahlen; auaj

ift er genötigt, für bie auf feiner 93urg arbeiteubeu Sajmicbe ben

Unterhalt 511 beftreiten unb $u ben Steparaturen baS Material felbft

ju fajaffen. Unter ben Sa)uf)madjern muffen* ad)t bem Bifdjofe, wenn

er jiun ftaifer fätjrt, ftutterale für uerfdE)iebeue ©egenftänbe liefern;

was ber Sifdfof bagegen an Seberjcug z« einer Belagerung brauet,

muß er bellen. £ie §aubfd)ui)marf)er — uub jwar it>rcr nur

vier — fmben jur Husfütterung ber ermähnten ftntterale eine Sieferung

oon weißem fieber 511 maajen. 2öünfd)t bcr Jöiiajof mcf)r, fo wirb

ben $anbwerferu bie fieiftung bergütet. £ie Sattler fyaben 51t einer

Steife bes 53ifct)of3 zwei, refp. oier Sfittel uuentgeltliaj zu liefern;

alles anbere wirb ifynen bezahlt. $ie Sdjwcrtfeger müffen, wenn bcr

SÖifdjof oerreift, feine $clme unb Srf)werter, fowie bie feiner ÜÄini-

ftcrialeu reinigen uub auef) für fein 3agbzeug Sorge tragen, ftiix

bie Söedjermadjer gilt, baß fic SlUe*, was ber Sifdwf bei tfjncn bc?

ftetlt, nur gegen Vergütung it)rcr Slrbeit anzufertigen fyaben. $>a3 zu

uerarbeitenbe Material liefert iljucu ber Äüfermeifter. $ie ftüfer

wieberum müffen bem 93ifct)of ober audj bem faiferlidjcn ^aare, wenn

biefeä in Straßburg anwefenb fein follte, SlHeS anfertigen, wa3 bie*

felben jnm S9nbe ober in ber ftüdje uub fteöer brausen. 3" tyrcn

Arbeiten fjat tynen ber SWeifter baä $olz uub ber ÄeHermeifter be$
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SöifdjofS bic anbern Utciifiliett jtt fteOen. 3r<lljrt SMfcftof &unt $ofe,

fo [tut» bte ftüfer nur gegen ©ejatyluug ifjret fietftung gelungen,

ben erwähnten JBerpfliajhtngen ttaa)aufommeu, fo wie fie aua) alle

ftäffcr be* 23ifa)ofa nur auf feine Äoften feinten. Xie Gtaftioirtfje

(jaben Sorge ju tragen, bafc te3 5Mfa)of$ «biritt nnb ©öeia)er rein

bleiben. 3U* Xienftpfticfy ber aHüüer uub $ifa)er ift angegeben, bafe

bie erfteren einen, bie lederen i»ei 9Ruberfnea)te für bie SBafferfafnrten

be$ SBifc^ofd jur «erfügung fteUen muffen. 3eboa) gefaxt Died

nia)t offne sBefolbimg ber Änea)te unb man fommt übereilt, falte ba3

ooit bem Zöllner gelieferte Soot otme ©djulb ber Senfer ju ©acuten

fommt, bte ffoften ter SBieberfferfteUung auö bee S3ifa)ofd Xajaje

jaulen ju laffen. Xeu $i[a)ern ift aufeerbera noa) bte Serpflidjtuug

auferlegt, ein Wal im orei Jage unb brei 9täa)te für bett

JÖifdjof jui fi)a)en; aber Qua) biefe SWütje wirb mit ($elb aufgewogen.

Die gimraerleute enblia) muffen fta) alle Wontage oor ter $urg ein«

ftnben, um von bem 33i|dwfe nötigenfalls jur Ärbeit gemietet werten

ju fönneu. Serben fte oor tem Säuten jur ^rüfjmeffe nia)t äuge*

nommen, |o finb fte an bem Xage frei unb tonnen jur Ärbeit uia)t

gelungen werben.

<E$ frägt fta) f)iebei, ob Qua) in Strasburg, wie in $lttg£burg,

etue ©a)eibuug ber $anbtoerfer bafnu vorzunehmen ift, bafj ter eine

Xtjeil ald oou 3llter$ fjer tyofljörig, ber anbere als urfprünglia) frei

ju bettlen unb eine ©leidjtyeit unter ifjnen, toa8 ir)re Xienftöflia)t gegen

beu !öifa)of anlangt, im Saufe ber $eit babura) f>erootgebraa)t toorben

ift, ba& bie erfteren jene frühere $frtea)t|a)aft faft gan$ überwunben,

bie lederen ein gering« an il)rer ^retyeit eingebüßt fyaben, ober ob

alle $anbn>erfer oljne Uuterfa)ieb unb oon Anfang au fta) in ber

gleichen Sage ber Untertfyänigfeit befuttbeu uub auö biefer fia) tu gleia);

mäjjiger ©eije jur Unabf)ängigfeit fortgebilbet traben. 3a) eutfa)eibe

mia) für baä erftere, inbem ia) annehme, bajj Qua) in Strasburg ein

Xljeil ber #anbioerfer oon Slnfang an frei oou allen Xienften unb

Abgaben geblieben ift. «uffallenber 2Beife finb bie« aber im geraten

&egenfa$ $u Äugöburg lu'er fola)e, tvela)e bort alä tjoffumge Äemtcr

aufgeführt loorben: öärfer unb gleifdjer. Öei it)n<u unb noa) aufjer»

beut bei ben Dbftl)änbleru, bie alle in ber Urfunbe gelegeutlia) genannt

toeeben, ift oon feinem Xienfte bie töebe, aljo im f)öa)ften ©rate loaljr

ja)eiulia), ba| itjnen feiner oblag unb jemal* obgelegen Ijat. ©arum
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gerabe biefe .^anbwcrfe inmitten ber allgemeinen ftörigfeit frei geblieben

finb, bafür befenne id) feine geuügenbe (Jrflfirung &u (jaben. 9lm nn»

gcaurnngeufteu mürbe e3 fein, ^ur Umgehung biefer ©djroierigfeit anju*

nehmen, baß bie angeführten $anb»erferbienfte ihren Urfprnng nidjt

in bem .§ofred>t, fouberu etwa in ber ®tx\$t& nnb 6d>ufröogtei beS

Sifdjofä genommen hn&e», luic bie« eutfdneben ber ftaß ift bei ben

öotens nnb ^erreubienfteu ber ftaufleute nnb übrigen Bürger. $}aä

Unantum ber $ienftleiftnugen, bie 511m X^eil lächerlich geringfügiger

töatur finb, mürbe biefer Änna^ne nicht entgegen fein, \wf)l aber bie

Cualität berfetben. Namentlich ber Eienft ber ©aftmirt^e erinnert

nod) ftarf an bie urfprünglid)e Seibeigenfdjaft: folct) fetjimpfliefen Ser*

ridjtungen fyabtn fid) iJreie niemaU unterzogen. 3uä bem Umftanb,

bafj ba3 ©tabtredjt ber $>anbroerfer ftet* unter ber Sejeidmuug mm
Remtern enuäh»t, nou sJWeiftcrn berfelben rebet unb Abgaben feftfefot,

meldje gemeinjam gau^e .^aubroerfergattungen obliegen, barf man auc^

hier auf eine genoifenfdjaftlia)e Drganifation fdjliefecu, bie aber freiließ

nodj eine Dielfach abhängige ift.

Allmählich hQt M nun xn ^cu ©Wbten eine Söerfchmelzung ber

beiben Elemente be$ älteften ($eu)erbeftanbe3 in ber SBeife Donogen,

baß bie urfprünglia) freien $anbwerfer, trofc ber ifjnen im Uebrigen

ungefdnnälert nerbleibenbeu perfönlicf)en Freiheit, in ein getoiffed, jejjt

nid)t met)r näher erfenubareS SIbl)ängigfeit«oerrjältuiß 311m 6tabtr)crrn

geraten, tuät)rettt> bie urfprünglichen l)off)örtgeu jpaubiuerfer mer)r unb

mein* biefe iRefte ber früheren $örigfeit abstreifen, bis beibe Staffen

eublid) an bemfelbeu fünfte einer burdjgängigen Untertf}änigfeit gegen*

über ben iöifchöfcu unb ihren Beamten augelangt fiub. $uf ber einen

Seite gelingt ben lejjtgenauuten, if)re Zogteigeroalt aud> auf bie ur-

sprünglich Zollfreien audgubefynen, auf ber aubern finb fie gezwungen,

tfjreit früheren gärigen eine (Sonceffion nach &cr otibern 51t macheu.

Unb — fo paraboj bicö Hingen mag — beibe $hftt
i
a<*)cn fab mir

ber $lu*flu& einer unb berfelben Gkunburfache, bie feine anbere ift,

al$ ber mächtige guffdjwung ber ftäbtifdjen ©emerbe im 12. unb

13. 3ahrt)unbert. 3d) brauche hier nur an bie in biefe $eriobe fallen*

ben Äreujaüge, bie ©rünbung zahlreicher neuer 6täbte, bie SluSbübung

be* fteubalroefenS unb föitterthumä unb anbere befaunte Uinftänbe zu

erinnern, welche ein rafd)e$ 933adj$thum ber Stäbte im ©efolge hotten.

SBie unfer bewerbe fcr)ou einmal burd} bie öefanntföaft mit bem
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cuUurreidjen Süben befrudftenbe 9litrcqutt(] empfangen hat, fo mar biet

jefct bureh Die Berührung mit bem Orient in einem nocf) gefteigerten

s
JWafce ber ß^iU. £aö frür)e ttiifblüheu bec (bewerbe aber fjattc wieber

ein fo{d)e3 ber Stftble überhaupt im befolge. Die ©täbte würben

bie örtlichen $(nfuüpfungäpuufte, Wo fia) ber Raubet couccntrirtc, f)icr

fonb er feinen Süobeu bereitet, ebenfo wie er umgefehrt mieber ba$

i>cben$clcment ber ©täbte würbe. (£3 war bafyer fer)t natürlich, baß

bie ©täbte ÜRaguetc würben, bie auf bie Bewohner be3 SaubeS eine

S(n^ief)nng ausübten; fie boten öortfyeile mannigfacher %xl, 6d)ujj,

5rcif)eit, Unterhalt. 2Ber feine &tge oerbefferu wollte, 50g bort()in,

11m feine Ätaft ju uerwerthen nnb buref) Arbeit nnb ^lei^ in bie £>t*l)c

Äti fommen. Dajn fam ber gejieigerte $>rucf, ben ber länbUefye Jeubal'

abel, in Verfolgung ber if)m innewor)nenbeu ®ruubibecn, in ber Jorm

»on üafted)öl)nng nnb ^creinjietjimg ber nrfprünglia) freien ober

wenig beftf>werten Önuerubeuölferuug in ben Ärciä ftreuger ©ruiuV

hörigfeit ausübte. So begannen beim förmliche Sinwanberungen in

bie ©täbte, bie beinahe oier 3a()rf)nnbertc lang fortgebanert fmben unb

bad Sluwachfeu ber 33evölferuug aufeerorbentlich begünftigten. Moment;

lieh waren e$ $anbmerfer, welche biefen 3uaug leiftcten. 3n ben

©tfibten waren ja gleichfalls auf ben ^alatieu, wie auf ben Jrouljöfcn

beö flachen fiaubeS, bie uötfjige Huxahl uou Äünftlern unb $aub=

Werfern. 3e gtbjjcr nun bie $ofl)altung würbe, je mcl)r ber öerfefjr

fid) auäbehnte, befto größer würbe bie «Schaar ber ©ewerbetreibenben.

9Mufiten bie eben angeführten Umftänbe notljwenbig eine ftetig

fortfehreiteube Gntloftuug ber früheren f)off>örigen $aubwerfcr mit fid)

bringen, fo t)cit anbrerfeitä bie perföulidje Stellung ber mm vom

fianbe einwanberuben Arbeiter — unb t)icfe fiub ei hniiptfachlich, bie

einen ÖJegeufa^ $u ben in hofredjtliehe ^paubwerföämter eingeglieberten

,<panbwerfern bilben — bodj eine Jreiheitöfdjmclleruug erlitten. 3nbem

fie fid) innerhalb ber Stabtmnueru uieberliefjen, begaben fie fid) in ben

Schufo bes Stabthcrrn, ber fie uaa) duften 51t vertreten hatte. Sie

leifteu $ieufte unb Abgabe an biefen, vielleicht in bemfelben Umfang

unb in ber gleichen 9rt, wie ihre hörigen öerufogcnoffen : aber bie

92atur ihrer ^eiftungen ift boa) eine bon ber ber anbern oöHig wer*

fchiebeue. 3f)re Abgaben unb Dienftc entfpringcu einem Sdju$; unb

??ogteioerl)ältuiB gegen ben Stabtf)erru, alfo einem öffentlichen ÜRcchtä*

titel, währenb bie
s
$flid)tigfeit ber Uebrigen eine prioatrechtliche, auä
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ber vormaligen äeibeigeufdjaft hergeleitete ift. Uub ber (Sntrid)tuug

folc^ec Scr)ufrgebühreu werben fid) bic neu Sinwanbernben um fo

weniger geweigert {jaben, al* fte bod) au* ifjrer früheren Stellung au

folcr)e SJienfte uub Abgaben gewbr)ut waren uub anbererfeit« iljre

ftäbtifdjen ©enoffeu in ber gleichen ßage faf)eu.

Schließlich mußte bann ein 3"tpuuft eintreten, wo bie ueritf)ieben-

artigen (£ntftehung*grüube ber beibeu fieiftungen ganj in Sergeffen^eit

gerieten uub beibe, wenn id) mid) fo anäbrücfen barf, über einen

ftamm geboren würben. Stoß bann jefct biefelben lebiglidj nur nodj

al* öffentlich rcajtlidjc Abgaben aufgefaßt würben, erflärt fid) barau*,

baß inuvifdjen überhaupt bie ftäbtifd)eu &erwaltuug3uert)ö(tuiffe i()ren

privatred)t(ichen (Kjoroctcr verloren hatten, bie Stäbte and großen

Xomänen ber 93ifchofe öffentliche, mit bem SReicr) uub beffen Oberhaupt

unmittelbar jufammenfyftugenbe Staatäglicber geworben finb.

3u biefen allgemeinen ©runblinieu bewegte fid) bie perföulid)e

&ntwicflung be* ftäbtifdjeu .£)aubwerferftanbe* bie ohugefäfn; um bie

Witte be4 12. 3a^rt)unbert*. betrachten wir, ehe wir auf bie 2Beiter=

bilbung bcSfelben eingeben, uodj furj bie übrige [ociale Stellung be5

.spaubwerferftanbe* in bem genannten 3?itraum. hierher gehört nament-

lich bie SffOflf/ wie fid) berfelbe gegenüber bem mittelalterlichen <&runb?

eigentfmm verhalten hat. SBir werben nun jagen bürfen, baß im

Allgemeinen bie Erlangung ber petfönlictjeu Freiheit bie Otfljigfeit nad)

fid) ge£ogen hat, 6)runbeigentl)um inne ju haben. (Ed ift einer ber

(Jarbinalfäfce be* mittelalterlidjeu SRecrjtä, baß nur Derjenige, ber auf

eignem ®rnnb uub S3obeu fi^t/ für perfönlid) frei gilt, uub umgefel)rt

nur ber freie Wann fähig ift, ©ruubeigenthum ju erwerben. Aud)

bei ber (Jntwitflung unfere* alten £anbwerferftanbeä läßt fia) bie

©ahrljeit biefeä Safce* beutlid) erfenneu. Solange bie §anbwerfer

einer ftrengeu $örigTeit unterworfen waren, tonnte bei ihnen nur von

einem Iwfredjtlidjeu öefifr bie Webe fein. 3« bem 9Waße aber, als

jene ftrengeu formen ber §örigfeit fdjwaiiben, änberte fid) auch &a*

Öerhältniß ber Arbeiter ju bem ®runb uub Pöbelt, auf bem fie faßen.

Sefet würben feine Arbeit*f>ä"fc* m«tjr gebaut, [onbern jefct baute fid)

ber §anbwerfer fein eigene* $äu&d|eu< uub ließ fid) baut von bem

#errn einen Streifen Öaub gegen eine jährliche Meute erblich t>erlrif|en-

Xer £err blieb (Sigenthümer, ber ^anbwerfer hatte nur ein erbliche«

Dingliche* 9*ufcuug*red)t, eine Art von Erbpacht baran, für welche er
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einen <Sruub$in3 bejahte. Xabei bnrfen wir uu3 nidjt irre macfjeu

laffen, bafe biefe @ninbimfeit 3iir Änerfennuug eines Cbereigeutf)um3

bnrdjgängig erft in einer 3e^ ÄblBfunß gelangten, in ber fd)on

längft jebe Spur ber urfprüuglidjeu perfönliajeu &bf)ängigfeit ge-

fdjwunben war, inbem ja jene ®runb$infen ftfjou frülje ifjren eigeut*

Hd)en ßfjaracter verloren unb aus perfönlidjen bingtirfje Abgaben würben,

bie ber gfreif>eit be§ ^ftidjtigen in feiner SBeife ©intrag tfjateu. Sterben

wir alfo audj für ba3 11. unb 12. 3aljrl)unbert ben .^anbWerfern

fein ©runbeigentf)um in bem ©inne, wie e3 ben Stiftern, tflöftern,

Wittern unb ^atrijiern juftanb, ftuerfenneu bürfen, fo werben wir bod)

beifügen muffen, baft biete SJefdjräufung weit mefjr burd} factifc^c als

redjtlidje SBerfyältniffe oerurfadjt war. SMS in ba3 13. 3afjrf)uubert

herein erfdjeinen neben bem ftönig lebiglid) bie Äirdje unb ber Slbel

als bie ©rimbeigentfiümer ber Stäbte — ein Uinftaub, ber eben in

ber 9frt unb Seife, wie utifere ©täble entftattben unb anffamen, feine

(Jrfläruug finbet. Siele Orte, bie fpäter als Stäbte erfdjeinen, waren

urfprflnglitf) nid>t3 weiter a(3 fjerrfcf)aft(id)e §öfe, in beneti aüeä ©igen

einem einigen $errn gehörte. Sieben beffen (Eigentum war alfo in

ber älteren '3eit ein anbereS üdjteS (Jigentfjum \\\<f)l möglidj, fonbern

lebiglidj ein von jenem abgeleiteter 33efi|j. Stnf feineu Jaü barf alfo

au? ben tl)atfilcf)(icr)en befdjränfteu ©runbbefifcoerljältniffen ber $nnb-

Werfer im früheren Mittelalter nun fofort auf itjrc SRedjtSuufäfjigfeit

5itm (Erwerb flauten (EigeuS überhaupt unb bamit auf eine SMinberung

ir)rer perfönlidjen 3rreir)eit3rcd)te gefc|loffen werben.

3n ber <5d)ilberung ber weiteren Sntwicflung beS beutfdjen unb

fpe5ied beS rlugäburger ©ewerbeftanbeS wirb uu3 nun bie Jrage nad)

bem Sluffommen ber 3un fr&erfaffung »,l befdjäftigen fjaben. Xie

älteren Urfunben unb ba£ grofje Stabtredft von 127G geben' barüber

feinen genügenben 9uff($(u&. ?lu§ nereinjelten Stelleu be$ (enteren

erfeljen wir, bnfj wmigftenS für einige (bewerbe 3ini^inrt(^tungen

erjftirt fjaben, aber über bie 3fit unb bie Ärt ber (Sntfteljuug, fowic

über bie näheren SBerfjältniffe berfetbeu bleiben wir im Sunteln. 9Bir

finb bar)er aud) f)ier gezwungen, t>ou ben allgemeinen beutfdjen 3Jcr-

fjffftntffen einen SRütffdjlufi auf bie ftugdburger 3»fta'»rt>e S» matten,

iie erften Wäcrjridjteu beftefjenber freier .franbrnerferoerbinbungen finb

unl niijt früher al* au§ ber Witte be« 12. 3af)rl)itnbert$ überliefert,

(f3 finb bie öerleirmng&irfnnben bed 3unftrect)t* für bie SBettjiedjen;
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©eber in ftffln oon 1149 unb für bie ©t^ufter in ^agbeburg um
1159. Der Hnfang ber freien 3««fte reicht jebod) ftd>erlid> um ein

falbe* Safjrfyinbert f)öf)er hinauf, ba bie ben betreffenbeu $rtoilegien

in ©runbe liegenben 3«ftänbe meift ftlter als bie urfunMi^en ©er*

briefungen ju fein pflegen, mit aubern ©orten ba« gefeilter) fiytrte

fd>on längere 3«»* wwiier als @emof>nf)eit$redjt ©eltung gehabt fwt.

©egen ba3 <5nbe be8 12. Stafn-fmubert« muffen mir und bann bie

Drganifation ber 3Ä"f*e aflermflrtä als ju einem gemiffen Äbfdjlujj

gelangt benfen. Denn nur fo mirb bad befannte ©erbot aller 3un*

ungen oerftftnblid), ba3 3friebria^ II. 1219 auf bem $eid)ätag ju

©oSlar erliefe unb 1233 oon 9tot>enna au? erneuerte.

93ir laffen fjier bie Ofafl* aujjer Hifjt, mela^e ©emeggrüube ben

3ufammenfdjfufj ber ©emerbetreibenben einer unb berfelben ©attung

neranla&t fjaben. Die tfnfidjten gefyen fyieriu fefjr meit auSeinanber.

9ladj ber einen Xfyeorie ($ü(bnann) oerbanfen bie 3ö"f*f ty*m ^Ts

fprung „bem allgemeinen Utnftanbe beS feilbietend gleichartiger SBaareii

im Stletnfjanbel an gemein fcfjaftlidjen ©teilen, SBanfen ober fallen",

eine anbere (9Jifcfcr)) leitet ba$ 3 ,ll,ftt1)efen auäfdjlieftlid) au3 bem $of*

iredjt ab, mieber eine anbere (©djtnoHer) betrautet nl$ ben ftern be3

ganzen 3unftn>efend baS Siecht auf fefbftftnbige ©eridjtSbarfeh. Die

ridfjtige fiöfung mirb roof)l bie fein, bafc jur ©Übung ber ©emerbe*

fünfte lebiglidj mirtf)fd)aft(id)e SBeroegcjriinbe geführt fjaben. Da3
mefentlidje Werfmal, bajj bie (anbtoerfer von Anfang an auäfrfjliejj-

lidf bnrdj ^latereffen tyrer Arbeit ju einem 3nfammenfäjlu§ oeranlafet

morben ffttb, ift bergerabe in ben filteften und erhaltenen 3unftbriefen

überall betonte, tjaufig fogar an bie ©pifce ber Urfnnbe geftellte 3unft*

jroang, unter bem id) für jefrt noä) nid)t« anbereä oerftefje, al« ba«

töedjt ber einzelnen 3unft, 3ebeu i>on bem betriebe be« ©emerbe«

innerhalb be3 ©tabtbanneS. anSäufdiliefjen, ber nid)t i^rer Sereinigung

beigetreten ift. Sieben bem 3unftsmang bilben ©eftimmungen über

©emerbebetrieb, ÜWarftpolijci, ©erid)t*ftanb, «bgaben, «ufjen unb

Äufnafnne neuer Witglieber ben 3tu>lt ber 3unftbriefe. Dagegen

fehlen jefct nod) bie religiöfen, Politiken, gefelligen ober milititrifa>n

©eftimmungen, bie fpflter^in bie getoerblidje ©eite beS 3unftwefen? in

ben $intergrnnb Drängen, ober fie treten bodj nur fo fcfjüa^tern unb

oerelnjelt auf, bafe fie ben rein mirtfifdmftlidjen Gfmracter feiner

frü^eften ©eftaltung nid)t alteriren. (frft menn bie (Jjiftenagrunblagen
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gefidjert waren, wenn e* Den #aubwerferu gelungen mar, al* Staub

Der Arbeiter ftd) bie ftuerfennuug 511 oer[dmffen, weldje itjuen juerft

u erweigert würbe, fonnteu fie barnuf finnen, iljre Wac^t mel)r .unb

mein: entfalten wollen. (Jrft bann trat an fie bie Kotfjmenbigfeit

fjerau, über ben 93eruf f)iuau3 mit einanber 3&f)hmfl 511 behalten, ober

äußerte fid) ba* ©erlangen, ben ©enüffen be* ÖebenS gemein fdwftlidj

na^uflefjen. Kur in ber Slbfidu;, bie ^ntereffen iljreö (bewerbe* }u

förbern, finb bie 3&nfte ber £aubwerfer eutftauben. glitte il)iien

biefeä 3iel uic^t beftänbig oorgcidjwebt, fie hätten niemals ju jeuer

Öebentnng burdjbringeu fönncn, bie fie tmnbert 3al)re fpäter idwn er=.

langt Ratten.

Um nun fpe$iell auf HugSburg &u fpredjeu 31t fommeu, fo fwbe

id) bereit* bemerft, bajj ba8 ©tabtredft oou 1276, bie widjtigfte nnb

reid)fwltigfte Cuelle für bie mittelalterlidK* ©erfaffuug»^ unb SRedjt^

gefd)idjte ber Stabt, für bie ©rjfteu$ ber 3»»fte ttmtn birecteu iBe-

weis liefert, trofobem baäfelbe gerabc über bie Crgamfatiou ber #anb*

werte |cf)r uiele ©eftiminungen enthält unb eine gau^e 9leif)e i>on

(bewerben aufführt, $ie Abgaben liegen nun nia)t met)r bem gaujen

(bewerbe ob, foubern finb für jebeu ($ewerbetreibeuben perfönlid) feft*

geftedt, fo bafc an einen ©erbanb unter benjelben uia)l notfjwenbig

gebaut werben mu&. $5afür aber finb einzelne (bewerbe als „Slemter"

bejeia^net, unb ba au« gleid^eitigeu Urfunben jur GJcnüge ert)eüt, bafe
-

hierunter mei(tentf)eile 3nuungcn ber £>anbmerfcr uerftauben werben, -

fo wirb mau biefelbcn aua^ für HugSburg annehmen bürfen. Silier*

biugS ift babei &u beachten, bafc ber iöurggraf baS „Amt" im einzelnen

Jatt oerleif)t, fomit jeber #anbwerfer unabhängig 00m anbern [ein

(bewerbe ausüben fonute. ftür biefc «uffaffuug fdjeiut nod| ber Um*

ftanb 511 fpredjen, bafe ben ©ädern verboten wirty unter fid) eine

Sinung ju treffen ofnie beS iöurggrafen unb bei. Siürgvr {Srlanbnijj.

Xer § 1 beS «rt. CXVIIl beS 8tabtred)tS oon 1276 lautet; „mibe
k

foln aud) bie beder d)eiu einunge uuber in tun oue ben burggrafen •»

unbe one bie burgaer. Xuut fie baruber d)aiu ainunge unber in, bie

fol djeine traft fmben, unbe ftttt ba5u bem burggrafen unb ber ftat

fdmlbic &e bu^e ein» ptynnt Pfenniges." 3$ beule mir, bajj ,,aiuuug'< >

^ier nidjt baS ©erbot ber Bereinigung überhaupt ift> foubern bamk< .

nur ber ©ärfergilbe baS >8ted}t abgefprodjen werben follte, für iljre.

ÜKitglieber biubeube neue ©erorbnungeu uub ©efefce ju erlaffen, of>ne
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bie Genehmigung be3 ftatfyd eingeholt 511 hoben. Wurf) bie für Sitte ge=

meinfchaftlich angefefcte Strafe oon einem $funb Pfennige beutet

barauf l)in/ baß e£ ber SRatfj mit einer (Korporation 311 tr)un hotte.

Sonft märe bocf) uon jebem einzelnen Uebertreter eine »Summe ©elbeä

eingetrieben toorben. 'Bobann macht bie Berpflichtuug ber Bäcfer 311m

Warfen oon 9cormalbroben, »0311 fie itoei au$ ihrer Witte ftetten

mußten (Ärt. CXVIII § 1), im fjotjen Grabe mahrfcheinlid), baß fie

eine $unft bilbeten. (Sd wirb in (Erwägung ber Benennung „Äemter"

nic^t für ungerechtfertigt gelten bürfeu, oou ber Bärfe^unft auf baä

Borhanbeniein titulierter Bereinigungen bei ben aubem ©ewerfeu ju

fdjließeu. (Enblich taffen fid) mehrere Stetten beS StabtrechtS nur bann

ungefüuftelt erflären, meint mau bie <£rjften£ oon |>anbmerfer3Ünfteu,

fpe^ieU beä 3nn fti,uan8^ oorauäfefct. 60 mirb ben SRinbfchuftern baö

Stecht eingeräumt, baß atte Sdjuhflicfer (alpu^er) mit ifmen tybm

unb legen follen, unb als Schenfmirth foflte Äeiner ftcr) nieberlaffen,

ber ba3 «mt nicht t)atte. $en Dörfern mar besprochen, baß fein

frember Bäder auf bem 3Rarfte tforu faufen unb uerfaufen fönnte,

ba fie mit ber Stobt roeber Ijeben nod) legen. flu unb für fiel) miire

bie« nod) fein BeroeiS eine« 3unftJwatt9^/ wenn mir nicht meiter

unten in bem Hrtifel ermähnt fänben, baß ein Bäder außerhalb ber

Stobt, ber ba« Ämt 00m Burggrafen erhalten tyxbt, bort jur Steuer

30f>lung an bie Stabt unb berfelben in jeber #inficht ju bienen ber--

pflichtet fei. deiner burfte alfo alä Bäder ein ©efajäft errichten, ohne

ba« Ämt 31t ^aben.

$aß biefe 3ünfte freie ©enoffeufchaften tuaren, unterliegt nod)

meinen früheren Entführungen feinem ßweifel. 3mar bouent bie Hb*

gaben an bie öffentlichen Beamten nod) fort, aber biefelben fyabcu

[chon ihren urfprünglid)eu r)ofrect>tUchen (£f)oracter oerloreu unb ftnb

3infe für befonbere Bergünftigungen gemorben. So ftnb für bie ®e-

merbe ber ©aftmirthe, Bäder, fjleifcher nnb #uder beftimmte Slbgaben

an ben bifct)öflicr)en Burggrafen feftgefefet. $)ie ©aftmirthe unb Bäder

entrichten breimol im 3af)rc je fünf Schilling, bie festeren auBerbern

noch emen Borbann oon 3mei Pfennig unb 31t ^aftnacht ein $ulm,

bie erfteren oon jeber auSgefchenften 3Koß SBein ein beftimmte*

Cuautum unb menn ber Burggraf baS Banugelb in (Smpfang nimmt

noch einmal feldjS Pfennig (bie Bierbrauer einen Schilling) ; bie

$leifd)er brei Schilling unb 311 Oftf*"«*!* sttiei Schlegel (Bein), $3

6
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•ftnb»bie8 im ©rofcen unb ®cutien uodj biefetbeu Abgaben, wie- fie bo6

erfte ©tofetrecht oou 1104;feftfe|jt, ohne jebod) jefet noch etwas atiberä

-ju fein «als (Shrenfolbe unb StecognitiouSgebühren ber bifcfjöflid)tn

8)ton (pt biefe 4Mb Afmlidje .ipanbwerfernbgaben aus biefer $eit

©teuer« genannt : ober fie finb ba8 «icht, fd)ou. wegen ihrer Ungleich

artigfeit; benu würben ed öffentliche Steuern fein — an meiere man
überbie$ in biefer Qtit nur in einem gegen bie feurige Äuffäffung

fet)r mobiftaiite« ©inue benfen barf — fo mürben fie gleichartig auf

-äße ©ewerberreibeuben ausgebest gewefen fein, ntftjrenb fo einzelne

bewerbe gar nicht, anbere in -einem ungleichen @rabe ju ben Seiftungen

an ben bifdjdfliehen Beamten brtangejogen erfd>einen. $>afj auch i«* 1

wieber Itbiglid) bie bewerbe ber «Bacfer, gieifcher unb ©aftwiitt)*

tributpflidjrig finb, gibt einen neuen Beleg jn unfern oben auSge

fprodjenen Styaitpning, -bafe nur biefe für ben $anbel mit 4>etai&

mittein beftimmten ©ewerbe ihren Utfprung auö bem $ofrecht

nommen haben, bie übrigen uon-Anfang .an frei gtwefenjfinb. 5)afür

barf »auch jefot ber Umftaub geftenb gemacht werben, bafc.jeue bormal«

fwfhörigen #aubnwrfer unter bie Oberleitung beö bifct)öflich«i öurg*

grafen, aüe übrigen unter biejenige be3 fpniglirijeu «8ogt3 — alfo

eine« öffentlichen «Beamten — gefaßt finb. fetblich wirb bie ©e*

jekfniung „Äemter" für Bie bern «Burggrafen unterftedten bewerbe für

ben 1pf*t4)ttid)en Urfprung bwfilben bewetöhäfrig fein müffen. Stuf

ben Fronhofen war bie gleiche «Benennung ber ^anbroerferoerbinbungen

in ©«brauch gewefen.

$a3 ©tabtrecht tion 1276 »weift bereits eine ftottlithe «leihe oon

^anbttjcrfem -auf : ©olbfdjmvebe, fiobweber, b. -\). Serfertiger ^oon

grobem Sßoüenjeuge, fmtmacher, ^9? e ff«r fcr)ui tebe/ JSBetfpnaler ($anfc

Werfer, bie in ber SWitte jwifdKn -ben Stbetero unb §iljmachern einer*

feitS unb ben ©cfc}nf)niacf)eTn anbeterfeitö ftanben unb feines meifjeS

Sieber ^tcfteQten), Oiinbidnifter, ©chenfwirthe, «Bierbrauer, «Bäder,

9Ne$ger, ©dmeiber, Berber unb |>ucfer. $>ie Abgaben ber ^fteifcher,

iöäder, ^rnder unb ©chenfroirtye an ben «Burggrafen ty&t ich bereits

namhaft gemacht. %\t übrigen ütewtbe Dagegen erfcr)eirtcn in feiner

Steife bienftpflidjtig. Denn baft bie Schuhmacher bem «Öogte am ©t.

ättidjaelstage jwei 4ßfunb ju «Banne geben müffen, -ober bafc Wtifa

maier, ©chuhmacher, JBtfdet unb alle (Bewerbe, welche ju ber «Beih*
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muptgeit an Xifdjen anf« ber ©traf* feilbieten; bem Siirggrafen

eine Abgabe iwn 25©a)iöing 51150^«» f)«b^n> ftefjt- offenbar im!

früherer .«parigfeit in gar femtw^nfammettfrotig. $tc lefctere Abgabt

mag -(ine Steuer für bic (Srtantmifr, anf < bei»; SBet^taf^miRftr- wr*

faufen $u ' Dnrfeit, gewefen fein, öei ben anbern $anbwerfe»; Die int

©tabtredjt uoa) genannt ftnb> wirfr feinerlei SDienft- ober ©tener et»

wÄfmt, an«gciwmmeir bie ftteinialett' wäfnrenb ber Samt- be* 2Bei^

uaa>Wmarfte*. Öefttmntie 3>ienft»#id)ten inaa)t ba$- ©tatrteedjt- noa>

bei- einer (Stoffe non Simnofmern n*mf|tfft, bie afitrbiug*< nn^t'aB

Öewerbeireibenbc angefrfyen' werben fontreu — bei benrÄtnle ber

Präger. 9to$> fjetrtigtr Shtffaffungi würbe man biefeit Stauf in- bie

Öftuttye be« ; Serieln*« einreiben; 31» jener- 3e,t geringer &rbrit«tf)eila»gt

feinen fie weniger ein- fefbjtnnbigr« QJtwerbe, a&toielmefn; cm |täbt?fcr)eö

$mt gewefen • 5« fehw Sie jagten nämlidj nu^brücf(ia) \ feine*Steuern,

nmfcten 1Öftren, wenn e*-' brannte; unb baS v gan&e< $afyt fuufeurayben
v
.ßerladjtr)urm be^SBa^&'beiwdjen, um am$.'bte Stnrm<]lorfeit läuten,

wenn es Statt) tfja*.' Dä c« anf ben $r011 f)ö fett' fännerliaV befttmmle

porige au*fajtiep# füt baf fragen non 1 Saften 1 gegeben frai; fo>'

fjaben mir- e« fn'er mit« einer Crrfd^etnnng^u tfnm, bie erfl'ba&ftÄbtrföt

Ücben f)eri>orbraa)t«. ($« u«rben fowHibiefe Saften- ute^ft f}*fred)t*idjer

9fotnr gewefen fein, fonber^n ' eben wegen' i^re* öfficictlcu CSfjaraeterd

im ; Stabtrea)t' genau oerjeidniet wwbert fe*tn. 3<*/ benfe- mfr tiefe

Senk anf gleicher ©tnfe, wie' bie ÜHeffer inn> Unterfftnfer> beero'löeruf

jmerfeüw ben ©(praeter ftötife^er »tmter trugj

Wk> bereit« bemerft, unterfftfjen bie £anbwerfer ttjeir« ber »nf *

fi<r)t be« bi^öflia>n Jöiirggrafen; tb*iW berjeuigeit be* fimigttcfpn-'

9togt*. $er erftcre empfingt bie für bfe Uebertretnngen ber gdwerb*

iiii^it Vlnorpniingen ongeoroQteii ouReit von oen' ortet ern, JJrepgertt;

SBetoidjenfen unb öierbranern, ber- teurere uottbeiR§utmaü)eru, SWeffer*

jefrmieben unb SBeifematem. Öei ben übrigen ^anbwerfern oertantei

über bie 3a$hmg ber ©trafen gar • nfcpft. (Sf- ntnfe bie« übertaten;

ba tie $*rgeirang*oa> im öffentlichen 3ntereffe g^fa)et)en foflte. SBa^r*

ia)einria9- finb bie ©trafen eine fo fetbftwerft««Mitr)e' ©aa)e geweftSn;

baK*i^re befonbere (Srtm^nung bei ben ciu^etnen .Jpairbwerreu nia}»'

me^r nönjig war. SBenn einmal im ©tabtredjt richtiges Wafr unb

OJewidft anbefoljten war> fo galt bie« baa) 1 füv'SHle. JBietteitr)t 1)M

aiu^ bie'^riwfegt€uiua>t be« WtWelaHer« ober M«> ff%< öntft«^
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einzelner #anbmerfcroerbänbe ben Hnlaft gegeben, bafc fie nad) cjeiuiffe

n

sJiidf)tungcn oon ber allgemeinen ©ewerbepoliftei ausgenommen waren,

©benfo f)abc id) bereite barauf tyingewiefen, bafc bic Auffid)tärcd)tc beä

Burggrafen gegenüber ben Bädern, Jleifdjero, ©aftwirtfjen nnb pudern

wofjl nod) aus bem alten $örigfeit$oerf)ältnifi r)crrü^rcu bürften. $ajj

unter ben bifc^öflic^en Beamten gerabe ber Burggraf mit ber Auffielt

ber ©emerbe betraut mar, f)ängt fobann bamit jufammen, bafc fdjon

feit ber älteften 3eit bie sJRarft* unb ©ewerbepoli$ei in ben $änbcn

beSfelben lag. Das ©tabtrea)t oon 1104 weift ben Burggrafen nod)

im Bottbefifc beSfelben auf; im jroeiten ©tabtredjt tt)eilt er bann biefe

Öefugnifc mit bem föniglidjen Sogt unb eine weitere Befdjraufung für

beibe Beamte beftef)t bariu, bafj fie f)inftd)tlid) ber Ausübung ir)rer

Amt3red)te an ben Bciratf) beä ©tabtratt)«* gebunben finb, biä bann

in fpäterer 3eu Berfef)r£poli$ei ganj in bie §änbe beS (enteren

unb ber erftarften fünfte felbft gelangte, ©efyen wir näljcr auf bie

$f)ätigfeit be3 Burggrafen ben tfym formell untergeorbneteu ©ewerben

gegenüber ein, fo nehmen wir waf>r, bafj er aHerbingä ba$ 9Rea)t fjat,

baS Amt ju »erleiden, aber er fmt audj auf bie $üd)tigfeit berer 511

feffen, benen baS ©ewerbe anvertraut wirb. 3weiten3 mufc er barauf

aalten, bafc feine unredjten 2Rafee unb ©ewid)te gebraucht werben.

2Bo er finbet, bafj man biefen Befehlen nid)t uadfgefommeu ift, fann

er ©träfe oerf)äugen. Dritten« fyat er bie it)m unterftellten $anb*

werfe bafjiu gu beaufftd>rigen, ob fie aud) nad) ben ©efefcen unb

SRegelu über bie Anfertigung unb ben Bcrfauf ifjrer ^robuete »er*

fahren, ßiner beftimmten ©eridjtSbarfeit wirb weiter nid)t erwätjnt.

©ie fd)eint nad) bem Borf)erger)enben ftd) oon felbft ju oerftcf)en.

SBeift baS ©tabtrcd)t oon 1276 bejüglid) ber eigentlichen ©e*

werbeoerfaffuug fühlbare Süden auf, fo entölt e3 bagegen einen

feltenen 9teia)tf)nm au gewerblichen Borfdjriften. 3uuaa)ft fommt l)ier

in Betraft bie ©tettung be$ ©ewerbe* gegenüber bem publicum. Da8
©tabtredjt entölt in biefer SRidjtung eine SRetye oon Anorbnungen,

bic afle ben gleiten ßtoed oerfolgen, bic Gonfumcnten oor Ueberoor*

tfjeilung feiten» ber ©ewerbetreibenben möglid>ft fieser &n [teilen. ©el)r

f)übfd| tritt (jiebei nameutlia) ber ©ebanfe und entgegen, bem Armen

feine ofynefnn gebrüefte ©tellung nia)t ju fefjr empfinben ju laffeu.

Die Bäder foUteu nidjt orbentlid) auSgebadeneS Brob Weber bei bem

Armen, noa) bei bem 9ieid)en aufbringen fua)en. ©efd>af> e§ aber
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bodj, fo mar e« bem Burggrafen an'« £>erft gelegt, bieS ju rügen,

Mb °*m «"»en fine Pfenninge wiber waerben." Huf beu betrogenen

9tei$cn wirb feine SRüdfid)t genommen, ©cltfam genug jeigt fid)

— eigentlich in einem getroffen Qfegenfafe 511 biefer f^ürforge für bie

Ärmen — babei allgemein »erbreitet bie naioe Änfdjauung, baß ba«

fdjlcc^tcfte ißrobuct für ben Slrmen nod) gut genug fei. 2>a« 93ier,

weld)c§ fd)lecf)t gebraut, ober ba« 53rob, weldje« nict)t ben Bestimmungen

gemäß gebaden, wirb allemal unter bie Hrmcit uertfjeilt. 93on ber*

felben ^ürforgc für ba« coniumirenbe publicum ift bie Borfdjrift ein«

gegeben, baß bie Bäder, wenn neues Äorn auf ben SJZarft gebracht

worbeu mar, nur be« 9cad)mittag« betreibe einlaufen burften. (Sbenfo

burften bie ftleifdjer auf bcm SRiubermarft bie Bürger nid)t über*

bieten
;

ja ber ^leifc^er mußte fogar, wenn er fid) mit feinem eilige-

fauften Biet) nod) auf bem ÜlRarfte befaub unb ba«felbe einem Bürger

gefiel, e« biefem pnt ®iiifauf«prei« überlaffeu. Der Borwegfauf

(jjürfauf) jum Berufe mudjer^oftch Söiefeeroerfauf« ift oerboten.

$)ie Bäder waren jur ©iuliefernng uon Kormalbroben nerpflidjtet,

nad) beuen waf)rfd}cinüdi| bie ©üte oeurtt)eilt mürbe. ©ie mußten

fdmwren, für bie ©tabt, wie für ben Warft gleid) gut baden ju

wollen ; babei follte ba« Brob rea)t troden unb in ber SEBeife gebaden

fein, wie bie« ber Burggraf unb ber «atf> feftfefcen. Äia)t orbentlidj

anSgebadene« Brob unb „beiden" Brob, b. ij. Brob, welche« nid»t fo

geraden war, al« e« fein mußte, einerlei welcher ©attung, burfte gar

nia)t oeräußert werben. Die ftleifdjer wiebemm burften ungenießbare«

ftleifd) nidjt oerfanfen, wenn fte nidjt »orf)er ben »äufer auf bie ge*

ringere Dualität be«felben aufmerffam gemacht tjatten. Den ©a)enf*

Wirten war aufgegeben, nur reine« Bier unb reinen Söein au«ju*

fdfenfen. Biel) burfte nur im ©ajladjtfroufe gefd>lad)tet werben; babei

war e« beu $leifa)ern unterfagt, bie $öc)len be* geblatteten £f)iere«

aufjublafen ober ©trot) in biefelben ju fteden. ©efaflene« Biel) burfte

gar nidjt »erfauft werben. 2Handjen $anbwerfern würbe gerabeju bie

Qualität be« ju oerarbeitenben Stoffe« oorgefctjrieben. ©0 foöten bie

fiobneber ba« $udj nur oon einfacher 8Bofle machen, bie $utmadjer

entweber nur ganj wollene $üte anfertigen, ober, wenn fte bie §üte

t)alb au« aBolle, fmlb au« gilj bereiteten, bie« memgften« anzeigen.

#iert)er gehören audj bie Borfdjrifteu über ben 3wang«prei« einzelner

^robuete. (£« fam junäajft bor, baß man ben $rei« be« ^robuete«
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ober bic Stiftung btrect befiimmte. Dabei gab barnt, namentlich i in

ben* 9tafKwifl*g,cn*cben, ber $tei*; Weldjfcrf. ba# 9l»()M«teckil' bereit«

erreicht h«*te, wof)t ben- fluSfdft««/ ©o warb bet <D?at)tlof)* bet

WWn in« einem beftimmte» Erlebe* jn maf)lenben Äottte« feftgefefet-

3n*' ÖÄefergiwerb« traten bet Burggraf, bie »lieget unfr bie SMcfer

jur SefHmmung. bes <ßreife£ &nfamMen, auf beffen • CHntjaltnng bet

ctftcre barnt jh ftfjen fmtte. <Sbenft>
J

festen fftt bie SBeinf^enfen ber

©Ktägeaf? un*>«
1

bie ©ütger gemeinfdmftlich ben ^reU beä ©ertanle* feft*

Um ben (iitifauf Reiten« be« $ublifum$ möglichft ju erleichtern,

foflten ble gewerblichen Sjfcobucte nnr on beftimmten Orten ber ©tabt

feilgeboten metben; mir aitfnohmSweife mar ber JJerfanf ber SBooren

im eignen $aufe geftattet. Den Änedjten unb aKfigben ber SBäcfer

war ^öflicrjtett gegen bie ftäufer jnr Pflicht gemacht. Unr)öfücr)feitcit

burflen biefe fofort anf offenem flMarft burch eine Iraajt ^rügel

afntben. Raiten follten ouf bem SJfarft feine Sifdje Derfaufeu, oer*

mutylia) weil man fcfjon, Damals bezüglich ber utwüchfigen ®robf)eir

ber ^ifä^hänblerinnen üble (Erfahrungen gemalt hQN<-

Sßiffailenbcr SBeife- erf<$ei*t in bem oben Angeführten lebigXtO)

bM ^nNicim»' alt bet« begänftifcte unfr brt< befaßte $r)eil; 9fcw an-

einer Stetten wirb ben 1 ©dmhmaehem- bie 2fti«*bung einer 2lrt 8*iu*p

iufti^an btnen; bie fw fchäWgten, geftattet; iubem fie biefe raufen ober

bfneeirnfti*. ftfejjNt' bueflem Die ©trafen, b« für bie SBettefcim«/ ber

yot«enaMnten ^norbmiiwen anaebroftt nxrbeit, befreiten in GJelbftrofen

ttotpeeftrafeit, Shrenftrafen ifc : fo baM^wuiite ©djnnfeu bei be*

trüaeriföen härtet, ba8 barin beftawb, ba* biefelbeu auf ein ©^crnfeU

brirt gejefet- unb baran in bafcSBaffer ober in einen gefchletifctt

würben- ^n- biefen•• ©trafen gefeöte fict) bie (Singiehung» beß

al# \d)kdfi befftnbenett <ptobiiete$ unb" bie Söerniajtung btffetben.

©elten würbe eine Strbannnng ans ber ©tobt al« ©träfe nerfjfaftt

Dagegen fam bie (Snfhebnng Dom bewerbe fchon im 12- 3«f)rt)unbcrt

luv anmenbnog. Da* ©tabttedp-Don 1104» befrmmt, bat wenn bie

$ftdtt jiwn brüten 2Rnte auf 'UeJetoetungen'ertafltf werben, fie fd>wdten

mMBteiv nie roiebtt in ber ©tobt »baden 5» motten. Da3 jweke ©tobt*

recf>* fefct feft, baf* bie bei bem Saiten* ber 9cormaJbrobe betrmjertkrf

&u>3Serfe get^nben ÖÄctfr anf einen SRontf Don bem Gewerbebetrieb

aH«g«|eh*of[en werben foBleu.
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*Uif ben S%ü$ be« mtpmtom (Bewerfe* jtieJe« bie ?öefc$ranf*

uugen Inn, wel^e bem -§anbel4>f*tieb »fretttbtr ©ewnbe (©äfte) auf*

eilegt fi«b. Stein ®aft bwfie in ttugttwQ f^WMwae3^er4>ert)iii|efl;

flcf^itittene« ßeber burfte betiette otn Dfterwflrlle nnb prjfti^njt^e,

gegerbte* am Oftermatfte ukib am €trSNia)ati«tqge frjl Jjaltfn. $er

Salioerfouf war am ^nuer*U^, .gviitog ;
unb ©0inia$ei)b >biä iium

:«6cttb freigegeben; ber Swtotttoiif *(o* bis WiUoQ. Wit Sfritö'

.fcanbel burften ft$ bie öWfte oom £e«bft:bi3 jur gaftnagt ;tuib rwn

Dftern bis $fingften befaffen.

Diefe ©efdjränftuig ber ftremben $eigt -fkf> <md) in ber .^ötftiwm*

ung, nur gewiffe Gnantitäten i^rer ©oren iierfeuifen ju büiftn. -0iur

ber Sn0ro4oerfauf mar geftqttet, au$trbem -för igewiffe Vlrtifel «ba3

3Mo6 auflegeben. So muftie gefa)nitteue& ?8eber
r
»on ;ben ^Jflften für

60 unb me&r Pfennige auf. eitttnal oetfauft werben jOfl „fampWaufa"
unb £Warni$t weniger a& mc ,>loegelun" ; tjpüringe nur „4i ganeer

wife" unb „jiit minn«"
;

geigen nidft auberd ,>aW in ©allen ; iRfab*

•fleijo) ntdjt ajibträ als tjt ganjeu, Raffen .unb-biertel yBtüden; »beg*

gleiten .geräusperte Specffeifen m gen^n Stüden. 3a, btr «^onbel

war -ben (Soften fo trfctypert, bafc ,fie nur w «beftimmtw >Or-teii <btx

Stobt ifjren ©efdjäften naajgefjen fonnten. So bitifte -beritten 'fiüein

®afte jugefü^rte SBein nur auf ber Strafte oerfauft werben, nid)t in

einem Heller. SBnf)renb beä SBinterä fonnte ber Burggraf bie (Er*

lanbnifj erteilen, ben SBein in einer Stube au$5ufd}enten. (Sbenfo

mußten bie fremben Söder ü)r 3kob auf bem Marren öerfaufen.

9tid|t genug mit biefen ©infa^ränfuugen fdjeint man eS audj

baranf abgeben 311 f)aben, ben Qtöften ben Aufenthalt in ber Stabt

möglidjft ju oerleiben. So war ben bürgern berboten, mit einem

©afte eine „©efeflfdjaft" bezüglich be8 Sat^anbelä einzugehen. $a«
oon gremben eingeführte Orleifcf) würbe baranf unterfud)t, ob eS „arg*

wötntig" fei, in welkem $alle ber GJaft f)of)e duften ju jafjlen f>atte.

3iette biefe öeftimmung nun freilief) barauf ab, ben Sürger in feinem

(Knfaufe fidjer ju fteOeu, fo Idfet fidj auf ber anbem Seite aua) nid)t

leugnen, bafe fie ju fdjnöbem SWifebraudj leichte £anbl>abe bot, in einer

3eit, wo eine Appellation feiten« ber betroffenen nia)t benfbar war.

$a« 93rob, welche« bie ©äfte biö jur feftgefe^ten gfrift nia)t berfauft

Ratten, mufeten biefelben billiger abgeben unb bei einzelnen Ärtifelu

l)ing gar bie (Jrlaubni« jum ©erfauf oom Burggrafen ab.
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SBenig auSgebilbet erfdjeint im feiten Stabtrec^t baS £tf)r(mg&

unb ®efetteutt>efen. (J* ift toerftönblid), ba& man in einer 3eit, wo
bie Sedwif noa> fef)r barnieberlag, oon bmjenigen, meiere fi$ bereiirft

bem S3etriebe beS $anbwerf« »fernen »Otiten, feine großen SBorbe^

reitungen »erlangte. $)er (Sebanfe an bie 9totf)wenbigfeit einer Sef»>

jeit ober eines ÜWeifterftüdeS fonnte rrfl entft#l)eii, als bnrdj bie weiter*

gefpnbe Trennung ber (Bewerbe eine größere ®efdu'tftid>feit für bie

.ftanbfjabung bed einzelnen &tot\$ti erforberlidj würbe. $)a3 Än;

»Ockfen beä $anbwerferftanbe$ unb bie baburdj fia) bi(benbe Soncurreuj

mußte ben (Einzelnen Darauf führen, ftdj in feiner ®efd)itflid)feit &u

wrooflfommnen. Xamit aber oerftanb e$ ftdj oon felbft, baß bie Meinen

Slunft griffe bem gufünftigen ÜHeifter jeitig beigebratfft würben. 2Beit

entfernt ift man in biefer (Jpodje oon barauf be&üglia)en Qorfcfyrifteu.

(Sin 3n,a,,9 S" e',wr regelmäßigen Scheit ejifrirt nidjt. fiefyrtinge

alä foldje gab ed natürlirf); beim e$ mußten ja ben felbftänbigen

Reiften! immer einige jüngere fieute jur ©ehe ftefyen. ©o räumt

unfer ©tabtre$t ben SReiftern baS 9^ed^t ein, bie Sefjrlinge mit ber

SRntfje ober wie er fonft will ju güdjtigen. Kur mit „getoaffneter

#anb" follte ba8 „2ef)rtinb" nic^t berührt unb feine „bogenbe SBunbe"

gefcfylagen werben.
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3» benjeuigeu ^artieen unierer beut?cf)en ©efdjidjtc, welche bisher

eine meljr ober roeniger ftiefmütterlidje öefjanblnug erfahren Ijaben, ge*

f)ört in erfler fiinie bie bem Sluöbrud) beS breijjigjäfjrigen Krieges oor=

aitfgefjenbe ^ßeriobe. SEBäfjrenb ba3 3eitalter °er Wormation einerseits,

ber grofce $rieg anbererieitS alsbalb nad) bem SBieberauflebeu beT

fuftorüdjen 2öiffenfrf)aft bie Slufmerfjamfeit nnb ben $orfd»tng§eifer ber

©elefyrten anf fid) gejogen Ratten, blieb Die jroifdjen bem SlugSburger

3?eligiou*frieben oom 3af)r 1555 nnb bem beginn be3 Dreißigjährigen

Krieges inneliegenbe ^Jeriobe als unbebautes ftelb liegen. Xie biefer

(£rid)einung ju örnnbe liegenben Urfacfyeu (äffen fid), roie mir fdjeint,

auf jroei fünfte jnriieffüfjren. einmal fonnte e$ für ben gorfd)er

roenig SerlodenbeS fjaben, fid) burd) ba3 ßabörint ber s#arteifämpfe unb ber

faft burdjau* rcfultatloS »erlaufenDen SBerrjanblungen jener 3at)re f)in«

burd) arbeiten; fobanu lag anaj bis in bie nenefte $eit Das Duellen*

material jur ©efc^ic^tc jener Beilegungen in ben ncrfd)ieDen ften Strcf)iuen

jerftreut unb uerftetft. $a5 SBerDienft, DaSfelbe an Das Öidjt gebogen ju

l)aben, gebüßt ber 3Wünd)ener l)tftorifrf)cit tfommiffion. $d) rechne l)ierf)er

namentlich bie Don Moria bitter ausgegangenen ^ublifationcit, bie ©riefe

unb Slften jur ©efdudjte ber bcittfdjen Union. 3n einein grüneren

Nbfdjnitt beS lefctgenanntenJBerfeS Derbreitet fid) ber Scrfaffer über

bie Gegenreformation in Öfterreidj. Späterhin r)at biefer ©egeiu

ftanb einen ben öfterreid)ifdjen ©ele^rteufreifen angel)örigen Bearbeiter

gefunben, ber, roaS feinem Söudje 1
) ettua an ftreng roiffenfrf)aftlid)em

©rjorafter abgebt, Dollanf burd) bie frifdje, tebeubige ?lnfd)aulicf)feit

ber £arftellung, ben liebevollen ftleifj, mit bem er bisher uubefanuteu

ober bod) wenig beuüjjteu gleid)$eitigen 5(uf$eid)nungen nad)gel)t, ben

mannen überjeugeuben Xon ber Grading erfefrt. (Sin fo mannhaftes

l
) flbam Söolf: ($efd)id)tlid|< Silber au* Cfierrrid). ^b. I. flu« bem 3eit-

altev ber Deformation (1526—1048). Sien, #raumüller.

i



Sefeuucu imb iöetonen De«? bcutfd)cn OJrunbdjarafters ber öfterreidjifdKii

s3)?onard)ie unb iljrer (Mcfd)id)te, eine fo vorurteilsfreie Vuifdmunug über

ben ^roteftautismus imb leine Aufgabe uub Verbreitung in ben öfter

reicf)ifcf)en Sanben bei einem fatl)olifd)en öftcrveidjifcfjcn ($efd)id)tsrorid)er

nerbieiit gerabe in linieren lagen unferc volle Stnerfennung.

2öir fetyen liier bic örunblagen, auf melden fiel) bic öfterreid)ütt>e

(Me|(f)ic^te be* ansgelicuben fedn,er)utcu uub bes begiuucnbcu ficb^efjuteu

3al)rl)iinbert$ aufbaut, a(3 befauut voraus. ?lud) bas verbittertftc unb

cngfjeru'gfte (9emüt wirb ftcf) f)ent-\itta^e faum meljr ber SBaljrrjeit ber

Jotfadje verfcfjlifftev tonnen, baß bie gesamte Kultur £fterrcid)s —
unb jwar nid)t bloft ber Grblaubc, fonbern aud) $öl)mens uub Ungarns

— beutfdjen SSurjelu eutfpro<"fcu ift, von Tentfd)laub f)cr immer roieber

neue Anregung uub Wafjrung empfanden \)(\t. £as Vilb, ba$ uns

bie öffentlichen ^uftüubc ber öfterreidjüdjeu UWouardjic um bie ÜBcnbe

bes fecr)^et)nten unb ficb^clmten 3fl()rf}iutbert* birbietcu, meidjt baljer

and) in beu /pauptpuuften nur wenig von bemjenigen ber übrigen

beutfdjen Territorien ab. töufecrlid) freilief» t>ntte fid) Cftcrreid) fdjon

feit 3<if)rf)unbertcn von bem beutfdjen Staatsförper losgetrennt wenn

and) biefe Trennung niefjr eine faftifdjc als rcd)tlid)e mar. las

beutfcfje Staatswesen mit feinen <'9eridjten uub (Meieren, mit feiner

töeidjäpolitif unb feinen fflcid)Sfricgcn übte auf bie Selbftänbigfeit ber

Üanbe 9tubolTs 11. einen fo nennten (Siuflufe, bafj es ifim nid)t $n*

$ufd)reibcn mar, bafj fid) biefelbeu nid)t mit Ungarn sn einem beinahe

fouberiincn Staate jiifanunenfditoffen. Tas .ftinberuis fam vielmehr

von ben Säubern felbft. 28ic biefe miiulid) von bem öfterrcicrjifdjen

.fjaufe ,ut verfdjiebeuen Reiten erworben worben waren, fo bewahrten

fie and) eifcrfüd)tig ifjre eigene Verfaffuug unb il)rc eigene ^Regierung.

sJ2ur ber Serien uub bic Vertretung ber itanbe gegenüber auswär-

tigen 3Wiid)ten war eine gemeinsame ^ngclegeuf)eit : im übrigen

war bie Verwaltung ber einzelnen Saube eine getrennte unb jwar fo,

bafj bei berfelbeu ber Üanbesljcrr unb bie vier Stäube ber Prälaten,

$erren, 5Ritter uub Stiibte fonfurrierten. $Bie biefe auf if)rcn Vefitv

ungen walteten, unter Ijörigcu dauern, mit eigener Verwaltung unb

eigenem QJcridjt, fo crfdjieu ber Sanbesljerr mit feinen tfammergütern

faft nur als" ein befonbers reidjer Stonb neben ben aubereu. Söotjl

erljob ficr) bann über bieten ^aljlrcidjeu Xnnaftien uub JHcpublifcu eine

f)öf)ere Regierung, aber uidjt fo, bafj fie einfad) vom i\iubesl)errn mit
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feinen $ef)örben nebitbet morben w:ire, fonbern geteilt jwifäen bem

dürften unb beu Stänben. $ei einer folct)en ißerfaffimg waren ge*

orbnete ^nftänbe im öfterreirf)iidjen Staate nur benfbar, wenn prft

mib Sanbftänbe in einem Reifte siifainmeiiwirftcn. So fctjwer mm
aber eine foldje .ftarmonie mar, fo natürlid) mar e* anbererfeit*, wenn

bie nebeneinanber gesellten (Gewalten unter fid) felbcr in Streit ge^

rieten, inbem jebe anf Soften ber anbeten fid) $n nerftärfen fachte.

(Tin Slnlaß vi io!rf)en Streitigfeiten, wie er fonm wirffamer gebadjt

werben fami, mar aber geboten bnrdj bie Deformation, Xenn fie

ftetlte bei bem mat)rf)aft ftürmifd)en Sauf ifirer (Srfolge in allen Öanben

bem fotl)olifd)en Jyürftentmn* eine proteftantifd)e
s
JÜM)rtjeit ber Stäube

gegenüber. Tie ^ebingnngen für bie Verbreitung be-?
vJ>roteftnnti*mn*

in Citerreid) wären bicietben wie in Tentfdjtanb. W\c überall erfd)ien

bie ttird)e verwcttlidjt, bie ^rieüerirfjaft al* ein abgefdjloffener 3tanb,

bie Religion ol>? eine änfKrlidje ^flid)tübnng. Ten Stäuben oon

Weber nnb Cberöfterreid) war ba5 Wbenbma()l in beiberlei Ökftalt

bereit* 1 555, jenen von 3nneröfterreid) 1556 jngeftnnben worben. „Xie

Wbeligen finb abgefallen, ba-> gemeine Volf weift nirf)t mef)r, ma* e*

glauben foll, bie Matf)olifen fd)reien: Wott errette iiiiö, wir gcfjen jn

Ökitnbc," fdjreibt ein 2lnl)änger bor alten ftirdjc im 3al)re 1567. 3n

Steiermarf waren mir meljr fünf, in .Warnten nier, in itrain brei

Sanbtjerm fat()olifd), bie ^cljn Stabte nnb ad)t ÜMärfte waren burcr)-

an* proteftantüd). 3el)n 3af)re ipäter befanb fiel) in Cberüftcrreid)

unter bem eiugefeffenen Vlbel mir nodi ein einiger ttatl)olif; ebento

befannten fid) bie fieben lanbtngöfiiljigeu Stabte jnr neuen Serjre. Tie

größere ^a()l ber .\t (öfter l)attc gar feine Prälaten, bie nod) oorljanbe

neu Vlbte fomie faft fämtlid)e Pfarrer waren wenigsten* iomeit tum

ber alten Stirere nbgewidjen, baft fie bnrd)gängig mit Leibern oerieljen

waren, "'lud) ba* Trienter (Soncil fonnte biefem Verfall be* ttatrjoli

$i*mn«3 nid)t vorbeugen. Wbnlidje ^nftänbc fanben fid) in Ungarn,

$ö()men nnb "JÜMIjren vor. Tiefe Sein ber waren jnm weitaus größten

Teil ber Deformation beigetreten; in ben beiben lederen l)atte biefe

eine mäd)tige 3tü|je in bem ^ortbanern ber Ijnffitifdjcn ibeioegung ge^

fnnben. IS* war mir bie rerf)t(id)e ^efräftigung eine* unabhängig

von ber faiferlirfjen (Gewalt Iterangebilbeten faftiurjen ^nftanbec«, a(*

ÜHarimilian II. im Cuiljre 1571 ben proteftantifdjen .perren nnb Gittern

von Cber= nnb llnteröfterreid) bie Vefngni* einräumte, „in allen i()ren

t*
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Scfjlöffern, Käufern uitb ©ütern für fidj felbft, \f)x (Bcfinbc unb tl)rc

3ugef)örigen, auf t)em fianb aber unb bei if)ren angefangen ftirdjen

äugleid} aud) für ifjre Untertanen bie proteftantifdje Religion ju üben."

3u äfjnlidjen Gonceffionen fam e« oicr 3af)re fpäter in Söhnten.

Die« war ber Staub ber Dinge, al« im 3al)re 1576 SRnbolf II.

feinem ÜBater in ber Regierung nadjfolgte. 9htbolf mar feinen beiben

Vorgängern burdjau« unäf)nlidj. Seine 3ugcnb fiel in bie 3af)re, ba

bie fatfjolifdje Äirdjc ifyre ßefjren flar gefaxt fjatte unb nunmehr auf

feinen 9lu«gleidj, fonbern allein auf Unterwerfung ifyrer 2Biberfadjer

ausging. SBie bafjer ÜJtojimilian im ©eifte be« 3roeifel3 aufgemad)fen

mar, fo mürbe fein Sofjn im Dienfte ber neuen unb beftimmten SRidjt*

ung exogen, unb &roar ,ytnäd)ft oon einer eifrig fatfyolifdjen ÜWutter,

fpäter am .pofe ftönig ^StjUippd II. oou Spanien. Äl« er nun uadj

Deutfdjlaub jurürffefjrte unb einige 3nf)re fpäter al« 24jäf)riger SRann

feinem Sater in ber ^Regierung natf)folgte, erfd)ien er al« ernft unb

mofjlrooHenb, aber aud) ftf)eu unb (etcr)t oermirrt, im Denfen laugfam

unb im (Sntfdjliejjen jaubernb. @r mieb beu lebenbigen perfönlidjen

Serfefir, fomol)l in ber ©efellfdjaft als in ben ©efdjäften. 2Ba« itm

ergöfcte, mar bie SBetradjtiiug feiner fünftlerifdjen unb miffenfdjaftlid/en

Sammtungen, ma« tyn am meiften befdjfiftigte, mar bie Srfenntni« ber

Katur unb ir)rer ©efefce. ©in Sinn für ba« ©efjeimniSDotle füfjrte

ifyn &it aldjmniftifdjen unb aftrologifd)eu ^or^ungen^ in meldjen er

nadj ben bunflen ©rünben fudjte, au« benen alle ©eftalten unb ©e*

a)irfe be« 9*atur* unb 9}fenfrf)enleben« fid) gemeiufdjaftlid) emporringen

foüten. S3ei all feinem SBofjlmolIen gehörte er bodj ju beu reizbaren

unb unnadjgiebigen Sahiren, bie nur bann mit ber JBelt in ^rieben

ju leben bereit finb, menn fu ben Söegen folgt, bie fte in ifjrem engen

©eift if)r nun einmal oorgejeidjnet fjoben. Da mar e« nun fein

boppelte« Unglütf, bafc er als ftürft geboren mar unb bafj er ein

SReirf) überfam, beffen Sölfer feiner Sinnesart auf« tieffte miberftrebten.

Denn roa« oerlangte bie 2ef)re, bie er in Spanien aufgenommen fjatte?

©ebulbigen ©efjorfam ber Sßölfer unter ber Ofüfjrung ejner fir(fjiidjcn

unb einer meltlid)en Obrigfeit, ftarre §errfdjaft ber fjergebradjten

©runbffifoe auf bem ©ebiete ber Religion unb ^olitif. 9Ba« aber

bemegte bie fiaube, bie er ju bel)errfd)eu fam V Der Streit be« fatljo*

lifdurn unb proteftantifd)en ^efenutniffe« um bie alleinige ©eltung,

ba« fingen ber ßanbftäubc unb be« 2anbe«f)errn um bie f)öd)fte ©e*
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malt. Die Untertanen waren erfüllt oom <<paj$ gegen einnnber, oom

trojjigcn 3elbftficfüf)l gegenüber bem ^errfdjer. SBar eä ba ein SBunber,

wenn ber suglcid) bcfpotifdje unb ängftliche Jürft in biefem anarcfjifchen

Treiben irre würbe V

Scr)on bie erften Öerhaublungen, bie er mit ben ungarifdjen nnb

ben beutfehen 9frich*ftanben über bie ÜJeiuätjmng einer lürfenhilfe führte,

[(^eiterte an bem energi)a)en Söiberfpmcr) ber Stäube, bie oor allem

if)rc oorgebrad)ten Klagen erlebigt wiffen wollten. Der Slaifer brof)te

in äKelandwlie 51t oerfaUen — erflftrten [eine SRäte — wenn bie ^ßar*

teien fid) nid)t uerglidjen. @r jog fict) jefct nach Sßrag jurücf nnb

entfagte nunmehr allen öffentlichen iRegierungShanblungen. Aber

anet) in feine SHeftben$ oerfolgte if)n bie ^urd)t oor ÜMenfchen unb ©e*

fdjaften. ÜRicrjt fähig, fid) &nr Vermählung $u eutfcr)lief?en, lebhafter

©efelligfeit unb unruhiger Umgebung abfwlb, 511 fdjeu oor ÜKenfc^eu unb

©efdjäfteu, um ben Sifeungen feiner Släte beizuwohnen, brachte er ein

£eben of)tte SSedjfel unb ftreube h»»/ roa9te fid) m<ht tjinau« au8

feinen ©ärten unb Gemächern unb liefe nur wenige Gelehrte unb be-

günftigte 9läte 511 gemeffenem ©erfefjre 51t. Die liebfte SÖefchäftigung

feiner ©infamfeit waren nicht bie Sorgen ber Regierung, fonbern

Stnbien unb Grübeleien, ^Betrachtung oon Gemälben unb Altertümern,

eublich eine abftnmpfenbe Sinnlidjfeit. Allein wenn e3 bie Sef)nfucht

nach $Ruhe war, bie ij)n au* bem öffentlichen fieben in biefe Verlaffen'

fjeit geführt hatte, fo bewahrte er bod) wieber eine £eibenfd)aft, bie

if)m feinen ^eräenäwunfd) überall oereiteln mufjte: bas war bie Sucht

ju r)errfc^en ohne ben Drang jur £fjat, ber allein ^ur £>errfd)aft führen

fann. Diefe» ohnmächtige Söegehten h<*tte ihm bie Cppofition ber

proteftantifchen Stänbe unerträglich gemacht, e* bereitete ihm nunmehr

geinbfehaft mit feinen SRäten nnb ben dürften feines $aufe» nnb trug

ihm enblich ben £wiefpalt in bie eigene 8ruft.

?In bie Gigenart biefe« dürften fnüpften nun Diejenigen Elemente

an, benen eS um bie Vertilgung be* SßroteftantiSmud unb zugleich ber

ftänbifdjen Freiheiten $u thun war. (£$ waren bie» 511m größten Xfjcil

in ber Sa)ule be» 3efuitentum£ erlogene Geiftliche, aber aitaj 2öclt=

liehe, welche auf ber einen Seite oon üftom, auf ber anberen 00m fpa*

nifchen $ofe, ber jubem für feine ^olitif in zahlreich in Öfterreich

eingewanberten fpanifchen 9lbel$gefd)lerf|tern eine bebeutenbe Stüfce ge=

Wonnen hotte, ihre Directioen erhielten.
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3wei fal^burger (irjbiidjöfe fiub e* namentlich, bie fid) in ber

$cgciircformatiou ber öfterreii)ifd)eu ^'aube einen Hainen gemalt

haben. Ter eine, SBolf Tietrid) von Oieiteuan, begann ba* 5h>crf an

ber Stabt Salzburg, indem er bcit iöür^ent anheimgab, fi.1) eutweber

311 belehren ober au^uwanberu. Tic meiiten uon ihnen wählten ba*

ledere; bie fid) unterwarfen, mußten in ber ^farrfirdjc mit brenuenben

Sterben in ber .£mub Önfte tfjun. (>)lcicf)cn Sdjritt mit bieier gemalt

famen ^nrücffnljrimg 511m alten Glauben hielt bic uon Dem ©r$bi?d)of

geübte ißernichtung ber alten ftäbtebürgerlidjcu Jreiljeit [einer föefibcn^

ftabt. 3n*be|onbere war e* bie ($erid)t*ljerrlid}fcit bcrfclbeu - be=

fanntlict) ber Niügang* unb üMittclpuuft unfere* mittelalterlichen

Stäbteweien* —
, welche ben Weib bes ehrgeizigen, und) linuntfdjräufV

ter Öcwolt ftrebenben dürften erwerftc. Icr Stabthauptmanu, früher

oberster dichter, behielt nur bie ^oli$ei, ber Stabtridjtcr w.rbe r>ou

jebt ab vom ^r
(
sbiid)af eingelebt, ber grofic föatl) hörte aauj auf, ber

Meine iHatl) ftetltc füuftig bie Wemeinbe iwr. Slbcr audj in nnbercu

Beziehungen uertaukljtc je^t Salzburg feinen alten gcfrfjidjtl:d)eu lilia

rafter einer Deutzen Stabt mit beut einer .pauptftrttte romannn>\'

(Eultur. 2Bie bie dieformatient eine Iljat be3 germauiidjcu Bürger

tfjutn* gewefeu ift, ba* burerj jene nur feine lebte oollfoiumenfte ^lus

bilbung erhalten Ijat, fi> ift bie fird)lid)c töeftauration uon ben beibeu

^pauptftübcu ber neueren ronuniidjeu Meltau tdjauuug, von >Rom unb

Spanien, ausgegangen, um it)reu (Siufliifj uid)t blo? auf ba* fird)

lidje Öebict 511 befdjräufen, foubern w ^iemlid) alle Seiten menfd)

licrjer Gultur in iljre .Streife 31t ziehen, fic mit ihrem l'ebcu 511 erfüllen.

iöi§ zum Ifube ce> fei);,el)uten 3al)r()itnbert* war Salzburg eine bür

gerlidje Stabt ooll regen gewcrblidjen üebeu* gewefen, jebt begann

ntc()r unb mein" Dieven gefuubeu, eutwirflung^(al)igeu l£ljarafter abjiu

ftreifeu unb fid) in eine bifi)äflid)c .pofftabt uuu.uwaubelu. Tie l)od)=

giebligeu Käufer, bie abgegrenzten .pöfc, bie Mirdjcn unb infcntlidjen

Webänbe nltbentjdjer Bauart innersten neurämifdjen bauten unb %\\;

lagen $lafc. Xro^ einem Napoleon III. unb feinem flblatu* .pau^

manu lief) (Sr$bifdwf föolf Xictri.l) ganze Strafen unb Quartiere ber

Stabt uieberrciBcu, bainit au iljrer Stelle breitefter Spielraum für bie

Entfaltung ronianifdjer .Scimftmeife gemouueu würbe. Xa* heutige

Salzburg, ba* ben Söefudjer fo frembartig berührt unb ihn mitten

hinein nad) Italien »eriefct, ift 311111 gröfjteu Alieil ba* Söerf jene*
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bauliebeubcu ftircfjeufürften. Vlud) ionft gemannte fein ©anbei meljr

an ben eine* italieuifd)eu IJJriu^pe <ik> au ben ctncv sJiad)folgers be*

tjeiligen Rupert. Sdjon als Xomljerr Ijiitte er intime iye.yelmngen

&u ber fdjönen i^ürger-Modjter 3alome s

Jüt uuterfmltcu ; jefet ftattetc

er fic prädjtig aus, gab Ü)r nub il)rcr Üintter ben Manien

»on Entenau uub baute ifnieu jeufeits ber 3al^ad) bas 3d)(of$ gleichen

sJJamen$ (je^t
s
JUfirabella genannt). 3 1ÜC ' 3ol)uc nnb brei Xödjter

entfproffen ber syerbinbuug.

ÜMinber glütflicr) mar er mit feinen Sieftauratiouöbcftrebungeu

bei bem Vanbuolfe bes Greift*, „^eftnbet fid)", beridjtet ber oon

ifjm fnnausgeiaubte itommiffiir, „bas Üanboolf ber Crten fo tru^ig

nnb ,>nm Slufruljr fo geneigt, baft ftc iamt nnb fouberS erflärten, cf)cr

bn? Ceben alo ihre vereinte Religion 51t laffcn ; unter oierfjunbert finb

nit breiig fatfjolifd)." Xer (Sr^bifdjof mußte für jefet oon jebem

weiteren $erfurf)e abftel)cu.

Grft feinem s
Jiactyfolgcr, Sttarr, 3ittid) von ,£ol)encm*, gelang ba*

SSerf ber (Gegenreformation oollftänbig. l£s fyat fid) über biefc ber

äußei-ft merfmürbige, umfaffeubc Öeridjt eines 3cilÜe»oÜcn, bei er^

bifdjoflidjeu 3efretärä 3of}aun 3teinfyaujer, - - alfo gemiß eines beft=

unterrichteten beugen - crlwlteu. 3 eine 3djilberungcn ber babei

burd) bic er^bifdjöflidjeu (vHaubensmiffionen geübten Ißragi* mirb )iä)cx-

lid) aud) bem cifrigfteu üatljolifen feinen $crbni)t, als feien bie gar;

ben $u ftarf aufgetragen, erregen. Xas .fmuptfoutingeut ber jur 3» s

rütffül)ruug ber verirrten 3d)afc in ben 3d)oofj ber uUeinfeligmadjcnbeu

itirdje entlaubten Wrmaba bilbeteu bie SUipu^iuer; iuo iljren frommen

einbriuglidjeu Sieben bas fefyeriidje C()r fid) fyartuürfig i»crfd)lofe, ba

Ralfen bie bifdjöflidjeu UMusquetiere etwas weniger fouft und), inbem

fie, bem datier uub Arbeiter ins Cuartier gelegt, bcufelbeu und) allen

Siegeln eine* tuofylauSgebadjteu 3i)ftcntv fo lauge marterten, bis er,

plmfifd) nnb moralifd) gebro.ijeu, überhaupt feiner ^umutljuug mcljr

einen SBiberftaub entgegengehen uermodjte. Xajj troübem eine nidjt

geringe $a[)l )taubl)oft au ber iM)re ber Hilter fcftl)ielt, bas ift uuferes

ISradjteus einer ber fd)öufteu Xriumplje, beu bie (Üefdjidjte ber enait*

gelifdjen Mirdje aufynueifeu f)at, wie es anberfeits bem üHeufdjeiifreunb,

ber über bas bloße materielle ^citbogreiijte Xafein Ijiuauägefyeube Üc=

bcuSgüter uub Wufgabeu auerteuut, eine feltene Gteuufttfmung gewähren

Digitized by Google



- 8

mufj, bajj jene geiftig einfad)ften SReufcheu i()tem ©ewiffen mef)r

©ef)ör fünften al3 iljvcit trieben. Do3 erfte, wa$ bic tfapujiner

bei ihren S8efehning*werfeu traten, war bie 3 ,l)flmmenberufung gan*

$er proteftanrifcher ©emeinben, um ihnen ben Befehl beä ßaubcäfürs

ften ju oerfünbigen, entwebet fatf)oiifc^ &u wetben obet auSjuwanbern.

Bebenfjeit wutbe nic^t gewährt, nut bafj fich bie ÜJhffionare beu

Schwanfenben jur 3nformation, b. h- junt Unterricht im fatf)oiifcf)en

(Stauben erboten. 9Ber tief) fügte, löfte einen 3freijettel, wer ftet) titelt

fügte, mujjte fein ®ut verlaufen unb in einer beftimmten f^rift ba«

Sanb öerlaffen. SBitrben bie Berfammlungeu — wie bie« jumeift

gefdjaf) — nid)t ober nur ftfjwad) befugt ober fyatte bie Slulpradjc ber

StQpujiner nur geringen (Srfolg gehabt, bann begaben fie fid) in bie

einzelnen eoangelifc^en Haushaltungen. Die geiftliche unb weltliche

Obrigfeit be3 betreffenben Be$irf3 war ihnen babei ju jeber geforberten

Unterftüfcuug verpflichtet. $lle nur benfbaren SRittel ber lleberrebuug,

ber ßift, ber ©ewalt unb be3 frommen Betrugs famen namentlich im

inneren ber einzelnen ^amilieu ^ur Slnmeubung. 9?eubefef)rte f)atteii

ben Gimmel offen gefefjeu unb bie 3"i'gftcm ÜWaria fegnenb ifyre £aube

gegen bie Reuigen ausftrecfenb erblicft. ^»aläftarrige erjagten fpäter,

nacfybem fie enblicf) tfjr Söiberftreben aufgegeben, wie Satan fie immer

wiebet butd) fürchterliche Drohungen t»on Der Befefnrung abgehalten

habe. Äinber würben bei Seite genommen unb gegen bie Altern auf;

gereift. Den bäuerlichen Dienftboten, bie mit am ^heften an ihrem

augeerbten (Stauben feftf)ielten, würbe oorgehalten, bafj in feinem an

bereu fianbe, wohin fie flüchtig ihren $UB l
cfc?n würben, bi; Sd}mal$=

nubeln in fo vorzüglicher ©üte gebaefen würben, wie gerabe im 6r^

ftift Salzburg. Ähirj, ma3 nur irgenbwie SluSfidjt auf (Srfolg oer-

fpraef), würbe ju ^pilfc genommen. Die ShiSbauer unb Unucrbroffen*

heit, welche bie Befel)rcr babei an ben Dag legten, ift wahrhaft be»

wunbemöwerth. Biv in bic entlegenfteu Sllpenhütten ftiegen fic ben

Bergleuten nach HU0 legten fich, wenn ihnen nicht geöffnet würbe/

oft Dage lang auf bic Sauer, bamit ihnen bie verirrte Seele nicht

entwifche. 2Bo fich e'»c gt^Bere 3 rth l a lir Äücffehr tyaitt bewegen

laffen, wutben pomphafte ^roceffionen unb Bctfaf)rten in Sceue ge*

fefct, neue $tird)eu unb Sapelleu gebaut unb auf«? reichftc auägeftattet.

Blieben aber alle Bemühungen erfolglos, bann würbe gegen bie

Störrifchen mit graufamer #ä'rte vorgcbruugen. „3ft olfo" — fofd}liejj
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i>cr benfmürbige itfcridjt — „bnrdj bie gmibigc .<pilf mtb bcu öciftanb

©ottcS baä gau$e öebirg oon bcr Stefcerci gereinigt unb bnö Sraftift,

fo oiel mir bewußt, ganj unb gar (aujjer ben reifeubcu $aubwcrf$=

burfdjen) in beut 1616. Saljxc p bem fatfyolifdjen, allein feiig mad)-

cnben QJlauben gebradjt roorben. $)em allerl)öd)fteu ©Ott fei T)auf,

2ob, Qi)x unb $rei* gefprodjen oon nun an biö in alle Swigfeit."

9tur im Verborgenen lebte ba unb bort baä eoange(ifd)e VcfenutniB

fort. Unter bem ©rsbifdmf ÜÄaj Gtanbolf (1668—1687) entbeefte

man eine grofje conngelifd)e ©emeiube im leferegger Xfyal, unb abermals

begann bie gemaltfame Verfolgung unb Vertreibung ber ^Jroteftantcn.

Unter ben Stuöroanbereru befanb fidj bamal* aud) ber befannte Sofcpl)

3d)aitberger, ein söergmann uou Xürrenberg bei ^allein, ber in 9iürn*

berg eine 3U^U^ ?an0 - ^ou $m M* DQ* »,Xn>ftlieb eine* ©julatu

ten" : „(5in s$ilgrim bin id) and) nunmefu*, mufj reifen frembe Strafen

;

brum bitt id) bidj, mein ©Ott unb £>err, bu mollft mid) nit oerlaffen".

£ie folgeubeu (Sr5bifd)öfc ließen bie ^ßroteftanten öffentlich in

iHufje, aber fie blieben bürgerlia) red)tlo§, mürben $u feinem fyanb

merf unb $u feinem ÖJrunbbefifc jugelaffen. 9?ur in^getjeim pflegten

fie ihren (Stauben, gelten in äBSlbern unb ^ötjlen iljren ©otteäbienft.

3n bcnfelben Drten, mo bie tfapujiner 1613—1615 aufgeräumt Rat-

ten, in töabftabt, Vifdmf*l)ofen, <B. 3ol)ann, ©. Veit, SBagrain, Xajen-

bad), Saalfelben, in ber ÖJaftein unb föaurte, im ^Bin^ unb ^ongau

mürben mel)r al* 20000 ^roteftanteu gejäljlt. Sil* ber ©rjbifdjof

Seopolb Änton oon ftirmian unb fein fyartcr Äan^ler von SRöll bie

Gegenreformation aufnahmen, fd)loffett bie iönuernfürjrer JU gegenfeitiger

Irene ben „Sal&bunb". lieber erfdjieu ber öefefjl jur SluSmanberung/

6000 faifcrlidjer Iruppen rücften in* 2anb. Von 14 311 14 lagen

beroegten fid) 3ügc oon dauern, Vürgern, Änedjteu, Vergleuten nad)

Salzburg, unb oon t)ier in bic Jrembe, in bie bcutfdjen 3täbte, nad)

^reufren, £ollaub unb 9iorbamcrifa. 3n ben 3atn*en 1731—1732

finb an* bem (Erjftift 30000 cfjrbare, fleißige Ü)ieufa)eu auSgeroanbert.

Xer (£r$bifdmf (jatte erflart, „er moüe feine fte&cr mttjx im 2aubc

fjaben, unb roeun dornen unb Xiftelu auf ben Werfern road)fen füll-

ten." 3n ber Xljat mudjien auf maudjcm Siefer Tomen unb Xifteln,

brr ^Bergbau unb ba* ,£>aubmerf fnmcu in Verfall, ba* Volf naf)m

ab an Saty unb Söofjlftanb. „£ie jpoffammer — berichtet ein 8alj-

burger uom (Snbe be3 adjtjefjnten 3al)rt)iinbertS — „empfinbet nod)
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rjcutc bie $oic\c\\ biefer ftarfc« ^Ibcrlaifc, worauf notwenbiger Steife

SEÖaffcr in Die $bern bcö Staate«? treten mußte."

ÖJlcidjwic im Sa^bnrgifdjen Ijatte and) iit Xirol ber üßroteftau=

ttämtiä frül; (Singang unb Verbreitung gcfuubcu. ,<picr wie Dort waren

namentlich bie Bergleute bie Präger bc* neuen iöcfcuntiiiffc^, ofme es

jebodj, wie in anbereu öfterretct)ifä)cir Sauben, $u orgauifierteu 05c*

meinbeu 311 bringen. Xic sJtollc beä flteftaurator* fiel t)icr bem jweitcu

©orju Siaifer gerbinanb* I., ör$l)erjog Jcrbinanb, Dem Gemal)l ber

$f)ilippinc SBclfer, ju. 8Iud) l)ier griff mau jur Slusrottuug ber

fte$crlel)re ju benfelben Mitteln mic im Srjftift Salzburg: f)ier mic

bort bebeutet bie fatf)olifd)c ÜRcftauration ba$ 3nrürfmcid)en bc* ^entfd)=

tum« vor bem mächtig aubringenben Scomamämud. iöi* baljiu Ijatte

bentfdje Spraye unb beutle Sitte bis tief f)inab 511 ben füblid)cn

Slbfjäugcn ber fllpen gcljerrfefjt: jefct ergoß fid) ein gau^e* £eer von

3efuiteu, Kapuzinern, sJWönd>en unb Können aller Strt über baä l'aub,

um mit ber eoangeliicfjen 2ef)re suglcicf) bie beutfd)e Kultur $11 oer-

brängeu. Seit bem fünfzehnten 3al)rl)uubcrt mar lirol ein l'anb Des

reiften $ergfegenä gemeieu. (Sine flteitje VtugSburger unb tiroler

Gefdjlcdjter Ijatte fict> au ben GJewcrfeu unb Sa^meljljüttcu beteiligt.

2Mef)r atä 301)00 Sergfuappeu, meift Xcutfvljc, arbeiteten im Sanbc;

nad)bem bie Gegenreformation bie meifteu an«? bem Öanbe getrieben

rjatte, ocröbetc.i bie ibergmerfe. Tie alten Sagen 00m üöielanb bem

Sdjmieb, oon £ietrid) oon Jüeru, ber au ber ($tid) Den JHiefeu SBictidj

cridjlagen Ijatte, vom König Vauriu unb feinem fltojengarten ucrfd)ollen r

bic UWiuuelicber gerieten in Vergcffeurjcit unb ber ÜMeiftergcfaug mürbe

verboten; an il)re Stelle trat eine ^ülle oon Ücgenbeu, ©miDer unb

Xeufcläfagcn.
y
J)hi)x unb meljr mürbe von jefot ab bns itanb oon

italienifdjcn (Sinmanbcrcrn überflutet, ba* bentfd)c ISlcmeut romanifiert.

9cod) heutzutage ift biefer ^ro^ef? nidjt 51:111 Stillftaub gcfommcii.

Xirol gilt al» eine ber fefteften Säulen ber fatf)olifrf)cn (yiaubcusein

Ijeit, unb erft in unferen Jagen ift es möglid) geworben, bort eine

einzige proteftantiidjc Kirdje ju erridjten. Mein beutfdjc* ^anb ift fo

tief oon $roteftnnten()af) erfüllt, feines — ba* Darf füglid) inibefdjabet

ber mannen ?lncrfcunung, bie man Dem allezeit opfermutigen v
}>atrio

tiomu? feiner iBcmotyncr gerne gewährt, au$gefprod)en merben — (jat

aber aud) einen gleidj Ijoljeu Grab oon VerDummung, mnngcllmftcr

Sdjulbilbuug, 9?ol)l)eit unb Sfbfperruug gegen alle Slultureinflüffe auf
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^umcifeu. Tic rcirfjc ttnnftblütc, Die f)icr, wie in Salzburg, eine 3eit

laug eine litjL'itrt&fe ncrfdNucuDcrifdje .£>ofl)aÜung im (befolge gehabt

Ijat, ift luie Dort ol)uc allen (iinflnti auf Da« ^olfslcbcn geblieben:

eine frembartige, niuierftnubene Sijmaroljerpflauäe, bie in fid) felbft

erftirft ift.

jpatte im (Srjftift Syburg unb in £irol ber ^Jkotcftautiamu«

ftuuicift lebiglid) bei Den unteren iöolfefdjiijteu Eingang gefuuben, fo

mar er Dagegen in 3auerö|*tcireii) Gemeingut famtlidjcr StänDeflaffeu

gemorben; ja l)ier mar gera^: bei- $lbel ber üoruefymfte Xräger Der

neuen Üef)re. £ic gro)V ibciueguug ber $eifter im 16. 3al)rl)unbert

Imtte eben in 3nueröftcrreidj ¥(Ues auf? Xieffte ergriffen. Unb ba<>

nimmt nidjt Sönnber, beim and) in ben 3 c 'tcn Mittelalter« gab

e« feine bebeuteubere (Srreg;t:ig in Dcutfdjcn iianbcn, bic mau nidjt mit be-

foubere Stärfe in Csmtcvöftcrvcid) gefpürt f)üttc
;

ja lange $e'it binburd)

ftanben neben Ccfterreidj uoruefmilid) Steiermarf unb Kärnten im

Mittclpunfte ber geiftigen itfemegung Xeutfdjlanb«. So ift f)icr, um

nur ein« 311 fagcu, 0011 beu gcmaltigen i8olf«epcu minbeften« Das eine

entstauben, Ghtbrun, beffeu .£>eimat mau bi«f)er jnmeift au bic ÜJeftabe

ber Siorbfee oerfe&t fjat, Ijicr faubeit bic grofjen ©pifer bc« MittelaU

tero unb bie bebeutenbeu ^nrifer eine uodj frcuublia^ere Slufnaljme al«

felbft au beu fauge^froljen Ufern be« M)ciu«, l)ier Ijat ber tieffte £id)ter

De* Dcutfdjcu Mittelalter*, Söolfram imu (Sid)enbad), gemeilt, merfmür=

biger Steife au jenen Stätten, bie oor wenigen ^a\)xcn ben Mittel

punft De« fdjmerfteu nationalen itampfe« für bic Deutzen in Oeftcr*

reid) bilbeteu — in (Silli. So fel)r mürbe l)ier bic l)eimifd)c ^oefie

gcidjityt, bafj IjeruorrageuDc Wbel*familieu Manien unb Wappen au«

Wolfram« großem l$po« in iljren ^amilieu l)eimifd) matten unb felbft

beu itinDeru De* Sbürgcrljau ic« md)i ungern Tanten gegeben mürben, bie

ber bcutfdjeu ,£>clbenfage entnoiuuicu fiub.

So fanb Denn aud) ba« mittelalterlidjc Me|jcrtl)um l)ier Eingang

unb bie ljumauiftifdjeu Stubieu mürben eifrig betrieben. Qfanj au^

Dt« freilief) mirftc jene ^emegung, bie mit \2utl)cr« tarnen ^ufainmcn

l)iug. ^pier mic aubermärt« lag bie llrfacfyc baoou oorneljmlicf) in beu

fdnuereu ($ebredjen De« fatfyolifdjen .Stlerit«. Sdmu ein Xidjter De«

13. 3al)rl)iiubci1ö crljebt wudjtigc Vlnfla en. (£« gebe t)ier Pfarrer,

bie c« gar uidjt magen Dürfen, itne ^farrfinber 311 tabclu, meil man

fic fünft tyrer eige icu Uu$ud)t, bc* Spiel« unb &*ud)er« uerflagen
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würbe. 9?trf)t feiten berufen fiel) bie ^farrfinber auf baS oon

iüifc^öfcu, Prälaten unb Pfarrern gegebene fd)led)te SJeifpicl. iKiemnlS

fjabe bie @Jeiftlid)feit leidjtfinniger gelebt. Unjurf|t, Völlerei, ausge-

fallene hieben, kaufen unb ©teeren in ben 2Sirtl)Sf)äuferu fei jejjt iljr

fieben. Stuf alten ©emälben fef)e mau oft ben ^riefter abgebilbet

mit einem 23ud)e in ber $anb, jefet tf)äte man beffer, \f)\\ bar^uftelleu

mit einem SGÖeib an ber Seite, ein Spielbrett in ber ^panb, ein

Sdjtoert unb ein langes SKeffer um bie fienben. ÜRidjt beffer ftünbe

eS um bie ftloftergeiftlid)feit. Sfjer möge einer im gegfeuer ofme Wuf*

regung leben als in einem Älofter.

Diefer Sitteufdjilberer ift babei noef) ein warmer ^reunb beS

ftleruS. Solare klagen mefjren fief), je näljer man an baS 16. %at)x=

Rimbert f)eranfommt. Stein Söunber, bajj ber neuen Stiftung SlHeS

jufättt. Sd)on ergab eine grofje löifitation, bie in ber Sedauer Diöjefe

1528 burd)gefüf)rt würbe, bafe „baS fiutfjertfjum" überall feinen Sinzig

gehalten, hieran f)at aud) ber Söauernfrieg nidjtS mein- geönbert.

Allgemein fycrrfdfte bie Ueber^eugung oor, man fei Don ber ©ciftlidjfeit

bisher um fein Seelenheil betrogen worben. „9Han bürfc", fagt ©hier,

„ben ©cgpfaffen nid)t trauen, fie führen baS Jüolf, wie man ben

öftren am Hinge füf)re." $ie Seiöfter »erben leer: ein 8bt fagt ba

Wof)l, „er fmbe feinen Unterbauen bie ßutf)erifd)eu Saasen nid>t ge*

ftattet, aber fie feien uidjt ber Meinung gewefen."

Die große Sal$burger Sunobe oon 1549 erbradjte ben Sbeweis,

bafe Steiermark Barnten unb fo aua) fdwu tfrain burdjauS Dom

«ßroteftantiSmuS burdjfefct finb. 393of)l trat Jcrbiuanb I. nad> Gräften

für ben öeftnnb ber alten üeljre ein, aber aud) er fal) fid^ nad) ber

großen SRieberlage, bie ftarl V. burd) SWorifc oon Saufen erlitt, ge=

nötfyigt, 3«0ef*Ä,l^"Mfc ä" nutzen. Unb meld>e übertriebenen $off=

nungen fyegte mau gor oon ÜNarjmilian IL, bein einzigen Habsburger,

ber auS innerer Neigung bem SlngSburgifdjcu ©laubenSbefenntuifj nafye

trat, ^reitia^ war er Diel ju fefjr ^olitifer, als bafc er eS ganj an*

genommen fyätte, unb feit bem tragifdjen (£nbc beS Don GarloS geriet^

er in ein anbercS gafjrwafier. Sein Stoiber Harl II. erfjielt Steier*

marf, Stilruten, ictain unb ©örj. 5ßMeWof)l er Diel fatf)olifd)er gefinnt

mar, al« ber Staifer, erwartete man Don ifnn baS .§öd)fte: bie (Jin*

füljruug ber WugSburgifdjen Äonfeffion als Staatsreligion; benn fo

ift es 51t Derftefjen, toenu alle fianbtage tyn bitten, bie Deformation
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nad) bem rechten SBcrfionb beS 28orte3, b. I). ber f)l. ©djrift, an bie

$anb ju nehmen, alfo bie Deformation in if)rem Sinne fräftig

burdföufüfjren. Ueber biefc 3umutf)ung war ber gut fatfyolifdje Srj*

fyerjog auf's £öd)fte erbittert. Slber ma8 fonnte er tfjun? Stärfer

als je brang ber ^roteftantiömud in ade Greife: in SOtärften unb

Strtbten gehörte iljm SUleS ju, in ben Söergftäbten ging jefct ber

fatf)olifd)e ©otteäbienft ganj ein, bie Älöfter ftanben leer ober waren

oon oerf)eiratf)eten 2)?öndjeu bemofjnt, in ben fatf)olifd)eu Pfarren fafc

eine ©eiftliajfeit, bie ben Gölibat aufgegeben fyatte, ba3 Äbenbmaf)!

unter beiben GJeftalteu reidjte.

3m 3al)re 1572 mürbe ein fogenannter SBinfeltanbtag in SBrutf

an ber 3Wur gehalten. (Siuem 33riefe, ben ber 93ifd)of Urban oon ©urf

Damals ati ben $er$og ?(lbrecr)t r»on Sönnern jdjrieb, entnehmen mir,

meldje fteicrifdien Stäbtc fidj bamal* jur proteftantifdjen ßeljre be*

fanuten. (E$ finb ©ra$, Harburg, Seoben, 3ubenburg, Dabferöburg,

3rürftenfelb, Ütottenmnun, Stoißberg, ftuffee, 9teumarft, ©ifenerj,

3Beifjenfirdjen, 5clbDaf*)/ Oberjeiring unb Dbbadj. Unb man gtaube

nidjt, bafj menigfteu? bie übrigen fatfjolifd) maren. „92odj nidjt,"

fcf>reibt er, „erflärt Ijaben fid) : S3rucf an ber 2Rur, £itti, geiftrife,

Atnittelfelb, TCr&ufd){ag, * grofjnteiten, ftinbberg, Xrofauad), Xbfern

unb SBilbou." ÜWan fiet)t, aud) beren „(Srttärung" ermartetc man.

$113 gau$ fatr)oHfcr)e Stabt fanu feine einjige mefjr erfWrt merben.

92odj oiet jdjlimmer als in Stciermarf lagen bie $inge für ben

Äatljolijteniu* in ftraiu, mo bie ftooenifd)e Ipropaganba, unterftüfct

oon ben fteierijdjen Stauben, einen @rfo!g naa) bem anberu errang,

unb nnmentlid) in Kärnten, beffeu alte #auptftabt St. Seit fid> fpäter

rühmte, nod) oon OWarjmilian II. befonbere fird)lid>e greifjeiten erhalten

ju fjaben, unb beffen neue #nuptftabt Älageufurt fpeflieffeS ©gentium

ber Slfirtner i'aubfdjaft mar unb einen auSfdjliefjlid) proteftantifdjen

6f)arafter trug. SBir erfahren aus einem Briefe, baß fie felbft nodj

1598 faum einen unb ben anberu fatt)o(ifcr)en Bürger in it)rer ÜMitte

5#()lte. Ätte ftäbtifdjen Remter, bas eines 33ürgermeifterS, StatrridjtcrS,

StabtfdjreiberS, ßinnefjmerS, bie 9tatf)öfteflen finb in ber $anb ber

^roteftanteu unb bie$ mirb t»ou ber Regierung gebulbet, meit eben

anbere Seilte uidjt $ur $anb finb. 3a in ber jpauptftabt finb felbft

bie $ofbebienfteten großenteils Sßroteftauten. 9tid)t anberS mar bieä

$ßcrfj«ltni& &eim Äbel ober, mie man bamals fagte, bei ben #erren
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unb Saubleuten. $om fteierinfjcn öanbtage beS ^af)rc^ 1580/81

fc^reibt ein 5Jeobad)ter, ein färntnerifdjer (Sbelmann, nad) ftlagenfurt,

bafj e3 in Steiermarf uid)t mel)r als f)öd)ften3 fünf fatMiüfic £aub^

teutc gab. Ta würbe bie SaubeSuermnltung, bie gnnj in ben peinben

biefeS Eibele» lag, mit prote[tautiid)cn Beamten angefüllt: ^roteftauteu

waren ber ^aubeSfyaupttuaun, Saubecwerwalter. £aube§uerweter, Meiler-

meifter, öiunefjmer, bie iwm iinnbc bejahten ^Afjrcr ber Iruppeu,

bie ^orftftnbe ber Greife ic. Vlm Canbtag fte^eu 5 bi* 6 fatf>oltfcf>e

gegen 40 bis 50 proteftantifcfje Stimmen unb bie* 3 l1 l)femierf)M,nB

mürbe nod) gans auber* lauten, meint uirf)t bie Vertreter ber nugefaln;

20 Stäbte unb ÜWiirfte mir eine einzige Stimme befäfteu.

(£rft feitbem bie 3cfititen in ®ro3 moren nnb nad) bem $ot>c ÜMari

milianS II. am \£ai)erf)i)fe mieber eine fdjärfere Öuft mefyte, begann aud)

in 3nneröfterreidj bie ÜanbeSregieriutg wieber ftreuger gegen bie S^me-

[tauten aufzutreten, $uerft mürben bie er>pugeli|d)en ©ciftlidjeu unb £el)rer

entfernt, bann idjritt man
t
ytr Grridjlniig einer fatl)oli)d)en Uumerfittit

in Öra*. 3n ben laubeSfüruiidjeu Stäbten unb Wnrtteu mürbe bie

tfbfdfyaffmtg be$ proteftantifdycn GwtteSbienfte« anbefofjlen. Wadjbem

fo im Bürger; unb Söauernftanb ba* ftefcertum grünblid) ausgerottet

mar, ging ber Sofnt nub 9?ad)folger $nrl*, (Sr
(
M)er

(y>g fterbiunub (ber

Ipätere Mfaifcr J^binaub II.), au bie meit idjwierigcre Aufgabe, mtrt)

ben burd) ftarfe ftrtnbifd)e ftreit)eiteu gehübten Vloel $ur nlten ftirdje

3urücf$nbringen. üxi bem fleinen ©ra^er .£nf ipielte firf) idjou bamal*

baä Doppeltpiel be* .^ampfeS ciuerieitä gegen baS mittelalterlidje

Staubemefeu, nubererieitS gegen ben bamit eng oerfniipfteu ^roteftam

tiSmuS ab: auf ber einen Seite ein nad) abfoluter .fterrfdjoft ftreben

"ber ftürft, umgeben unb geleitet oou Rennten unb roiiljdjeu Diploma-

ten, auf ber anbereu bie in Stäube geteilten, mit Sonberre ! ; t begabten

Untertanen, oljne bafj Semanb afjute, baß wenige CWwfyitte fprttcr

gan$ ber gleite Streit tmrdj bie nämlichen Parteien auf einer weit

größeren 3i)aubül)ue entbrennen unb ber WuSgangSpuuft nirf)t nur für

ben uniuerfellfteu unb ocrfjeereubften Krieg, ben bie neuere (VJefd)id)tc

aufweift, fonberu aud) für nnfere gefamte moberuc StaatSeutmirflung

Werben Tollte. ItRodj bolt fid) fterbinaub II. erft ben Segen bes

^ßa^fteö unb bann begann bie ftuöroeifung. ^nfylrcicfye Mommiffioneu

,^ogen im Warnen bei jungen £anbe*fürften oon Stabt $u Stabt, von

Torf 31I Xorf unb oerfnnbeteu ben (Jiumol)ueni bös fnrd)tbare tfutmeber,
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Ober: eutmeber $h [djwören, bafj fie fatljofifdj würben, ober au§auwanbern.

.<pic uub bo fanb ein Söiberftanb ftatt, aber im Gtonjen fügte ftd) baS

Söürfievtiim nnb bic iÜouerfdjaft^ nnb ^ule^t and) ©rnj, „weld)eSbaä größte

unb ärqfte ^räbieanteuueft geweien." Dfme Sdjonuug, und) einer furjen

^rebigt unb Unterweisung mußten bie ^Bürger fotfiolifd) werben, ber

proteftantijdje Stabtrat würbe oerbrängt, bie iüürgermeifter abgefefot,

bie proteftautifd)cu .Stireren, Jwbtyöfe unb Sd)utf)iinfer $erftürt, bie

cuangetif^en S8üd)cr nnb Sdjriften oerbranut. 3af)r für 3al)r jierjen

$onuuiffioneu burd) ba-: 8aub, um nenei-bing* Umfdjnu 511 galten, unb

ber fattjolif^e „Weligiouc^eformationSfommiffiir" wirb eine s
-ßerföu=

lid)feit, bie erft in beu logen 3ofcf>* II. au* ber öfterreid)i}d)eu iöe;

amtenfyierardjic fd)winbet. Kur bem |>crreu= nnb föitterftanb werben

»nod)" bie alten ^umgeu gehalten, aber jd)on bo$ 2Bür*d)cn uoef)

lagt, wie lange ba«? gelten foü. Uub was ift ba* für eine QJewiffenS-

freifjeit, wenn er nicfjt anber* befjnubelt wirb oU früljer ber „iöürgerV
Kidjt weniger ak* 210 Stäbte, ÜWärfte nnb Dörfer finb tu biefer SHeife

reformiert worbeu. Kur berftbel blieb feft. Xa alle Okiftlirljeu nertrie^en

worbeu, tierfarjcn bie .§au*lc()rer unb Beamten bie Stelle ber ^rebiger.

3u beu beuadjbartcu coangcliidjeu ©emeiuben Ungarn? unb Oberöfterrcid)3

liefen fid) bie abeligcn .fxrreu trauen, iljre Äinber taufen, fid) aud)

manchmal bort begraben. S3alt> mürben and) bie Beamten uub Xiener

be* $lbel$ gezwungen fatl)o(Üd) >u merben, ein weiterer Söefefjl oerbot

bie auswärtigen Trauungen unD Xaufen unb beu Söefttcr) beutfdjer pro;

tcftantiirfjer Uumerfitäten. 1Ü28 würbe bann aud) burd) faifeD

(id)e* CHcncralmanbat bem VIbel aufgegeben, eutweber ftd; 511 bc-

feljren ober au^nwanbern. Ter größte Seil öesfclben entfdjlofe ftd) ju

legerem, ©in (SmigrautenoerAeidjniS 0011 1629 nennt 754 abelige

^erfonen, welche wegen ber Religion baä i*aub oerlaffen Ijatten.

Tie meiften wanberten in bic oberbeutfdjcu proteftantifdjeu Stabte:

SRegeuSburg, Ulm, Küruberg uub finb bort in ben ©irren be» brcijjig*

jäljrigeu Krieges meift ipurlo* oerfd)oUcu. 28er jebod) — bemerft

SBolf treffeub — beu 2puren biefer 2lu*wanberer in ber jpeimat unb

Jrembe nad)gel)t, fanu fid) ber Urber^eugung uidjt oerfd)lie&en, baf$

bamit für Xeuliil)öftcrreid) eine Summe onn geiftigen unb materiellen

Gräften oerlorcn gegangen ift. Sßiele oou Urnen fyatten ftd) um poli-

tifd)e Tinge nie befümmert. 2Bie ber fteirijdje ,£>err ^panä SIbam

^raunfalf fouuteu fid) and) anbere rüljmen : „fid) gegen Se. SNajeftät
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weber in ©ebanfen nodj Sorten, biet weniger in SBerfen vergangen

ju §aben". ftüfpnte bod) fogar baS ÄuSweifur.gSbefret Don biefem

?lbel, bafj er ben glän&enben Sd>ilb feinet Untertfyanentreue unb feines

erprobten Patriotismus rein unb unoerfefurt ermatten. 3Hit «Segens*

wünfdjen auf ben Sippen für if)r geliebtes Sanb unb if)ren dürften

jogen fie aus, um an ber fjarten Trufte ber Verbannung ju jefjren.

9ÜS Üof)n für it)re unentwegte Xreue erliefe man irmen ben „je^nten

Pfennig". $)ie 2JZänner biefer Emilien ragten bnrd) GJeift, ©emütf)

unb Sitte fyeroor, bie graueu waren burdjanS ehrbar, feufer) unb

fromm. 3br Vefifc ^mr großartig, ber 933ertl) ber ©üter gieng in bie

Millionen. 2öaS fmben bieie ©rulauten au beweglichem Vermögen,

an ftunft- unb Sdjmurffadjen mitgenommen ! ©i^elne 3nt»eiitarc finb

aufbewahrt unb enthalten einen 9tei$tfmm an Saargelb, Silber unb

Ötolbgefdjmeibe unb fo oicle anbere ©egeuftänbe, benen nod) beute Stil

unb Überlieferung einen befonberen 9tei$ oerlcitjen. Tie augeborne im«

Derwüftlid)e tfraft l)ot bem beutfdjcn Volfe oon Snneröfterreid) über

biefe 3eit beS SeibenS fjinanSflelwIfen unb ifmt neue ÜebenSbaljnen er-

öffnet, ober ber Äbel t)at fid) nie wieber erf)olt. Kur wenige blieben

auf bem ererbten ©gentium fefftaft, bie MuSmanberer Ijattcn it)re

©üter verfauft, aber bie Kadjfolger vermochten beu S3efi$ nict)t 51t

behaupten. Sie Surgen unb Sdjlöffer finb Ruinen, ber (iJrunb unb iöoben

wieber '«Bauerngut geworben, unb nod) beute ift in feinem atiberen Sanbe

ber ÖJrmibbefi feinem fo raffen Söedjfel unterworfen als inSnueröfterreid).

So würbe Suneröfterreid) fefoerrein. Kttd) wenigen ^afpietynteii

war ÄtleS ftifl. Kur l)ie unb ba taudjt im Üanb nod) ein proteftant

auf, bem eS bie Regierung geftattet, uier SSoajeu bort 511 weilen, um
etwa eine (£rbfd)oft 31t Iwlen ober einen pro^efe 311 ßnbe 511 führen.

Jrcilid), in Cberfürnteu unb Cberfteiermarf Ringelte oft ein ^Ifimmrfjeit

auf, aus bem man erfanute, bajj ber protcftantiSmuS im Sonbe nid)t

ausgerottet war, unb alle bie ttommiffionen, bie ba wieber anSgefdnrft

würben, mußten mit Öeftürjung wal)rnct)tneu, baft „biefe dauern?

fdjaften nidjt befehlt waren". $a gab eS nod) in maudjem $anfe,

in monomer OJemeinbe eine alte iöibel, bie bem „Vulfan" beS 3al)reS

1600 entgangen war unb in ber man in uubemadjten Slugenblitfen

Unterweifung fudjte unb $roft faub. MlS ber uuuergefjlidje Ätaifer

3ofef boS Xoleranjebift erlaffen hatte, famen bie Proteftanten 51t

Rimberten unb Xaufenben f)ert>or, um neue Öemeinben 311 bilbeu.
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tffmlicr) wie in Snueröfterreirf) waren bie SBerltfltniffe in ben öfter*

reichen Stammlanben an bcr Tunau gelagert. Wud) fjicr war ber

Abel ber oornefmtfte Iraner ber Deformation, 3u Cberöfterreid) be^

fnfc ber proteftantifrfjc ?lbel 217 Scpifer unb ©bdftfre, 5 untertänige

Stäbtc unb 81 OHärfte. $n Dieberöfterreid) würben im 3al)re 1580

156 proteftantifdje ©belleute unb 321 proteftantifd)e Crtfdjafteu ge^

jitylt. Äatfjolifd) waren in Cberöfterreid) nur bie ftamilien
sJWeggau,

Sprin.ynifteiu, Salaburg unb fpüter bie fff)eMnI)üUer, in «Rieberöfter*

reirf) bagegeu 30 ftamilien oom Herren* unb 32 oom SRitterftanb. 1a
ber Äbel baS gemid)tigfte ®lieb ber Stanbfdmü war unb biefer in

ber yaubeSoerwaltung unb Gfefcfegebung eine bcbeutfome ÜWitwirfung,

ja oielfadj bie mtv3fcr)ltcftlid)e £err>tf)aft eingeräumt war, fo begreift eS

fid), bap unter fo wenig euergifaVu Staturen, wie ^erbinnnb I. unb

ÜJfarjmilian II. waren, Seitens ber {Regierung fo gut wie nid)tS gegen

baS Vorbringen beS ^roteftanti*mnS gefdjaf). (£rft unter Stubolf II.

begann fief) bie fatfyolifdje iReftauration füfjlbar ju madjen, ot)ne bafj

jebod) bei ben tjäufigen inneren Unruhen, namcutlid) ben Jöaueruauf«

ftänben in Cber- unb SRieberöfterreid) (1592 unb 1597), unb ben

tiefgefyenben 3miftigfeiten im Sdwofte ber faiferlidjeu 5am'l'e an e*n

fräftigercS SSofgefyen r)ätte gebaut werben tonnen. Dodj fd)Wäd)er

unb nachgiebiger erwieS fid) 3)(atf)iaS, bem bie proteftantifcfjen ©täube

bie berühmte SRefolution oon 1009 abjwair:en, welche bie proteftan*

rifdje ftirdje na^e^u jur SanbeSfirdje 511 mad)eu brofyte. (£S ift ein

dmrofteriftifdjeS ftennseierjen fdjmadjer .ßerrfdjer, baft fie von ifmen

feige yigeftanbene weitgefjenbe ftou&efffcuen Ijintertjer wieber baburd)

als uidjt gegeben betrauten, ba§ fie gegen if>rc Olnfrafttretung bie Mein*

tieften 6r)ifaneit inS ^elb fftfaen; 311m Vorwurfe baltlofcr Sd>wfid)e

fügen fie babnrdj nod) ben beS Treubruchs 1)111511. Trotybem würben

bie Stäube, benen neben ifyrem guten 9?ed)t bie fitttidje Straft ber Über»

jeugung unb bie reidjften materiellen Hilfsquellen jur Seite ftanben,

beu 2Sinfc($ügen ifyreS faiferlidjeu (Gegners nad)I)altigft begegnet fein,

wäre uidjt ,ytm Olücf für ben ferner bebrol)ten ÄatfjolisiSmuS eben

jefet nadj bem früfjjeitigcu Tobe 2Hntf)iaS' aus Suueröfterreidj ber

Detter gefommen, Wetter bereits tu feinen Stammtanben ben ^rote*

ftautiSmuS fiegreid) befftmpft t)otte. Ter neue #errfdjer oerlangte oor

Allem bie §ulbigung ber Stäube. Tie ^roteftanten wiberftrebten,

inbem fie oorljer bie ßrlebignug if)rer S8efd>merben unb bie Äufredjt;

2
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r)a(tuug ifyrer religiöfen uub ftäubifdjen Utecf)te geftcfjert loiffen wollten

;

namentlich oerlangten fie, in ©emä§t)eit ber 9iefolution Don 1009, bie

®leid)fteü*ung in ben Äemtern uub GJericfjten, bie Union mit SBöfymen

unb ben ^rieben mit biefem Sanbe, beim ber bötnnifcfje $frieg fei ofnte

if)re (Sinroitligung begonnen worben. Tie Sßerf)ältnifie Drängten ni

einer Sntfdjeibung. IKit UJJüfie unb 9?otf) Ijatte bie Regierung eine

flehte Ärmee $ufammengebracf|t, nad) einigen Erfolgen mar jebodj bie-

[e(be in ben Sübweften t>ons8öf)men gebräugt unb bie böfmtifdje Armee

in äDcfterreiä) eingerüeft. Zfnirn 50g bei Srfjwedwt über bie Tonau

uub erfdnen am 5. 3uni 1619 oor 2Bieu, um bie Defterreidjer ju

einem Änfdjlufj 511 Drängen. Ter proteftnutiföe Xfyeil ber Stäube

war
(
ut einem folcfjen entfdjloffen, wenn uidjt ber neue 2anbe£ljerr

ifyrem iöegef)ren narf)fam. Am genannten Jage faub jene berühmte

Stubienj bei Jerbinaub II. ftatt, bie freilief) fpäterfjin öielfadj auSge*

fdmtücft bargeftellt morben ift. (£3 ift nidjt richtig, bafc ÄnbreaS

Xtwurabl ben Lintig bei einem föoeffnopfe gefaßt unb it)n mit roljeu

SBorten ju einer Unterfdjrift genötigt fmbe. Tie Leiter, welche gegen

11 Ul)r Vormittag* im S3urgf)ofc aufritten, waren feineSwegS oom

Könige befolgen, um bie ©emütf)er ber ^roteftanten in Sdjrecfcn unb

Verwirrung &u fe^cn. Tie ^roteftanten ftnb nia)t au3 ber £ofburg

entflogen, jonbern ruljig üon ber Stubienj ge|"cf)ieben; mit Vorwifteu

be3 SönigS giengen fie ju Ifnmt ind bitymifdje fiager. günf Inge

fpäter erfolgte bann bie (Einigung ber Stäube mit Jöofjmcn, gegen

<£nbe beS Monatö mürbe bie Versammlung berfelben nad) $oru

»erlegt.

Aua) in Cberöftcrreid) Ratten bie Stäube alsbalb nad) bem lobe

beä JtaiferS 9Watl)ia$ bie gefammte ^anbcäuerwaltung übernommen uub

weigerten gerbiuanb bie £ulbiguug. Slm 19. Äuguft traten fie bem

Vünbnifj bei, baä bie SWieberöfterreidjer brei Jage uorrjer ju Sßrag mit

ben Vöfjmen abgefd)loffen tjatten. König gerbinaub war nad) granf*

fürt 5ur Staiferwal)! gereift unb t)atte bie einftweilige Regierung feiner

Sanbe feinem ©ruber fieopolb übertragen. Terfelbe befahl ben Söienem

fogleia) — waö gerbinanb uoä) nidjt gewagt fjatte — bie Ablieferung

ber Süaffen, erfjob oou ben Kaufteuteu ein ,$wang8anlef)en uub Oer*

bot ben proteftautifdjen ©otteSbieuft. Tie (Sinjelljeiteu be3 Kampfes,

ber fid) jefet $wifd)eu bem fatfjolifdjeu .§err)d|erf)au|e uub ben prote-

ftantifd}en ©täuben abfpielte, föuuen ^ier nid)t berührt werben: (£ut*
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micttung unb Sfu&mng beffclbcn hängen auf3 eiiflfte mit beut 6öf)mifd)cit

Jhricne sufommen. 2Bal)renb bic Kicbcröfterrcicfjci' fid) fehlie&lid) t»oc^

$ur jpulbigung Ocrdeilicften, oenrciaertcn bic Cbarbttcrrcidjcr bicfelbe

aufs eutfctjiebenfte. jvcrbinanb rief feinen bairiidjeu Setter nnb Sinne*

genoffen &u §ilfe, nach furjer ©egeuroehr ial) fid) ba^ 2anb 511 oen

^üfjen befielbcu, mußte bem böf)ini)d)cn *9ünbni& entfageu unb bie

#ulbigung feiften. SReligionS; unb 2anbc$freif)eit waren fortan in

ben beibeu fianben t)iftoriicr)e Kamen, mit ber ftänbifdjen entmitflung,

mie in ©nglanb ober ben Kiebcrlauben, mar fö in C efterreich für

immer oorbei. $ie ^Regierung betrat ben ©oben Der SlHeinherrfdjaft

in (Staat unb ftirdje. ftein ^roteftant erhielt mehr ein öffentliches

Ämt, fein eoangelifcher Sbclmauu einen $ofbieuft. $ie Sieligion*

freist beS Slbctö blieb oorerft norf) unangetaftet, aber im SBürgertfmm

mürbe mit bem ^ßroteftantiämuS aufgeräumt, namentlich in bfn lanbefc

fürftlidjeu Stäbten unb ÜKtlrften. 3n SBien mürbe feit 1623 fein

^ßroteftaut mehr in ben IRatf) ober tu ein ©etneinoeamt aufgenommen,

ber Semd) be3 proteftantifdjen ©otteSbienfteS in §ernal$ unb (Enacr*

borf Verboten. 1624 unb 1627 mürben bie proteftantifcf)en ^rebiger,

bie 2ef)rer unb Sebienfteteu be3 SlbetS auSgetoiefen. 1)a8 SHagelieb,

meldjeS bie au$ .jemals fdjeibenbett ^ßroteftanteu gefungen hoben, ift

gebrueft: „bef)üt biet) ©Ott in Rieben" — f>ei^t e3 in ber legten

©tropf)« — »toi liebet Defterreidj, e§ muß bod) fein gefdjieben in

Sorg unb Iraner reich ;
laßt und ba3 Slenb bannen mit (Xf)rifto hier

eine f° werben wir ihn fchaueu bod) in ber emgen (Jreub".

2Sir feunen bie Kamen oon 115 proteftantifcr)en ^rebigern, meld)e

im Cctober 1624 aus Cberöfterreid) oertrieben mürben. Sie mauberten

nach $eutfdjlctnb, bemüthig baten fte ben s#fafografcn oon Sufjbach, fid)

im ÜNarfte SJohenftraufe eine SBeile aufholten 31t bürfen. £ie 9ieforma=

tionScommiffton oiftttrte bie $äufer, confiScirtc bie 53üd)er. $u Sfnfang

blieb ber Slbel noch oerfdmnt : erft 1627 mürbe beu proteftatttifchen (SbcU

leuten aufgetragen, fid) binnen brei 2Wonatctt 51t entfeheiben, ob fie fa=

tholifch Werben ober auSmaubern modtett
; ihre ©üter foQtett in 3ahrc3;

frift »erlauft merben. ©tele griffen }itm SBanberftabe, Rubere nahmen

uothgebrungeu bie fatholifche Religion au. $)er Senetiatter Sßcnicr U-

richtet 1630: „bie fiente merben mit Solbaten in bic fltrehe jur 3Rejfe,

jur 6ommuuion getrieben/' 3n Sßieberöfterreid) mürbe ben (Sbclleuten

roeber ber öffentliche ©otteäbienft noch °ie $a«$anbac$i geftattet. Unter

2*
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fterbiuanb m. fe^te bie fatfjolifdje Sleftauration iljre SöBege fort. $ie

^roteftanten bemühten fid) uod) auf bem meftfälifajen 3frieben$congrefj

um bie freie 9teligion»übuug uub bie iRüdfteÜung ber eingebogenen

©üter, aber bie faiferlidjen öefanbten erflarten 1646, bafj ber Äaifer

niemals iu feilten Rauben bie Autonomie ber ißroteftanten uub ifjren

©otteöbienft sugeftefjen werbe. (Sine lefcte Verfügung von 1647

ftimmte, bafj bie proteftanten nod) biö 1655 im fianbe gebulbet wer*

ben uub bann auSivauberu müfeten. $er Strtifel V be$ CSnabrürfer

$rieben3 fam ifmen roenigftenS infoferu &u gute, bafc bie Emigranten,

wenn fie fid) bem Wefefc fügen wollten, $urütffef)reu uub if)re feit 1630

eingebogenen ©üter nu|pred)en burften. £eu proteftanten würbe ba$

freie 9lb$ug$red)t geflattet uub fie fonnten iljre ©üter verfaufen ober

»ermalten laffen.

$ie größte aWadjtentfaltung f>attc ber proteftantiSmud in $öfmten

gefunben, uub f)ier r)at aud) bie fird)lid)e Sieftauration am friiftigften

eingefefet, meit fie inftinetartig füllte, baß mit bem ftall biefer ^ofitipn

ber Untergang be3 $roteftanti*mn3 in aüen übrigen öfterreid)ifd)eu

ßanbern von felbft gegeben fei. Xie r)tet)er gehörigen Vorgänge iu

Jöölnneu finb bafjer für bie ©e|d)idjte ber fatfjolifdjen töeftauration in

£fterreid) von ber größten SBidjtigfeit unb verbienen besfmlb eine ml*

fjere S8etrad)tung.

Überblicfen mir vorerft bie ändere ÜJtodjtftellung beä ^roteftan-

riSmuS in Söfymcn uub feinen töebenlanbern um bie JBcnbe be3 16.

unb 17. 3aW»tbert3 ! 3n SÖöfjmeu mar bamal« bie $a§[ ber prote*

ftantifdjen f)of)en Äbeligen gegen bie ber fatfiolifdjen bebeutenb in ber

sDM)rJ>af){. Die einzigen Stabte, meldje cntfdjieben jur fatfjolifdjen 9?e=

ligion tjielten, mnren pilfeu uub Jöubwei*. 3m mäfyriföen ^erreu*

ftanbe fanb fid) nur nod) e i n tfatfjolif. Unter ben fdjlefifd)en Stäuben

waren ber ^ürftbifdjof von iöreölau unb ber ftaifer felber aU Snfjaber

ber ^ürftetUtjümer 3auer, Sdjweibnifc, Ölogau, Oppeln unb Statibor

bie einzigen Stufen be8 RatljolijiSmuS ; aber fie fyatten e$ nicfjt f)inbern

fönnen, bajj unter ifjrer unmittelbaren £>ot)eit bie meiften @kunbf)erren

unb 6täbte bennod) reformirt Ijatten.

Kodj unter 9tubolf II. begannen aud> t)ier bie SBirfuugen bes

firdjlidjen 9Reftauration§geift3 fid) fühlbar ju maa^en. 3n Söötjmen

war eö namentlid) ber Sfanjler Wbalbert popel von fiobfowifc, weldjer

mit Sntfdjicbenfyeit gegen bie alten Privilegien beö Üanbes vorgieng.
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£>a bcr Slbcl uod) #1 mächtig war, fo begnügte man fi d) oorerft, gegen

bic bitymifdjcn trüber unb bir Stfbte Jrout am madjen. ÜJcflcit bie

«rftercu nmrbc ein alte* ©cfc|} be* Stbnig* SBtabidUm* fjcrtjorgefnrfjt,

incldjc* biefefbeu mit bem Xobc bcbrof)tc. ©egeu bie ©tobte ergieng

ber $cfcf)l, bnfe fortan nur Äotfjolifeu unb Slltutraquiften in bie Stabt*

rrttljc aufzunehmen feien. 3n Währen ftaub au ber Spifcc bcr gegen

ben Jßrotcftantidmua unb bic ftnnbifdjeu Jreiljeitcn gerichteten Söctuccj^

uug ber Garbinalbifdjof oon Clmüty, 5rft"ä uou ^Krridjftein, einer

jener eifernben Stirchenfürftcn, mic fic au* bcr neugeftaltctcn fat^olifc^en

&irrf)c hetoorgiengeu. @r mar in SNabrib, mo fein Sater fidj als

faiferlirf)er GJefnnbter auffielt, geboren, 51t ÜRom in bem Collogium

Germanicum ber Sefuitcn erlogen unb mit 29 3ohren bereit* ^ur

SBürbe eines (SarbinalS err>ör)t. Obgleid) in ber Doppelten Qhmft beS

SaiferS unb be* 'sßapfte* fteljenb, berbaufte er feine glänjenbc iöcför-

berung mof)l oor allem ben Hoffnungen, meiere feine geiftigen ©oben

für bie fatholifaje Sache crnjccEten. T>enn roa* ben ißorfämpfer be*

fatf)olifa^eu ©tauben* bamal* grofe mad)te, bie oollc (Eingenommenheit

be* ©eifteS oon bcr fiehre ber Stirpe unb bie unbebingte Stbfchliejjuug

beSfelbcn gegen bie fremben Propheten, bie Strenge, meiere atle* £fmu

nach unb für biefeu ©tauben regelt, unb bie sparte, welche bem Sin*

bcrSgläubigen Unterwerfung ober SBerbammung bietet — bie* ÄlteS

hatte ber jugeublidje ^ßriefter in ber ©djule ber Sefuiten in fid) auf*

genommen. ©ein ©emüth mar feurig, fein Serftanb einbringenb ; mit

geuügenben Äenntniffcn unb fräftiger iöerebtfamfeit ausgerüstet, trachtete

er bie ©eifter feinem 3Bertf)e ju unterwerfen. 5U* er baf)er bic geift*

ltd)e Regierung oon Fähren übernahm, mar e* bie Slbfid)!, bie fatr)o=

lifcf)e ^Religion in biefem itaube mieberf)erjufteUcn, bic if)n unb waf>r-

fa^einlia) aud) feine ©önuer befceltc. ?lua) t)ier, roie in Sööfjmen, gieng

mau junäa^ft gegen bic meift proteftantifa^cn ©tfibte uor. 1601 ergieng

an fie ein faiferlia^cr iÖefefjl, baljiu lautenb, bafe fortan nur tfatyolifen

5U bürgern aufgenommen werben foltten. 3m folgenben 3al)r uerbot

ein meiterer (JrlaB ben protc)taittifdjen ^rebigern ben Vlufentt)alt in

ben ©täbten. Sobann rourbe ba3 ablidje „Sanbtecht", bie r)öc^ftc

gerichtliche unb oerwaltenbe ibchörbe in Fähren, ben *ßroteftanteu Oer*

^loffen. £cr Sorfampfer ber ^aubcSfreiheiteu unb ber eoangelifd)en

Religion, tfarl von 3ierotiu, ein ber örübcruuitat angehöriger ©bei*

mann, mujjte feinem oerwanbten ©egner weichen. Xie gefd)loffene
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ü)iad)t bcr fatholiidjeu Partei, bcr $abcr unter ben ^ßroteftanteu, bic

$wicfpältigen Ontercffen bcr Stänbe ermöglichten biefc GJewaltactc.

9cod) einmal gelang eä beu bdfjmifdjen ^rctcftautcn, unter fluger

©euufcung beS $wifd)eu bem ftaifer unb feinem trüber SRatffia* au&

gebrochene i #aberä, in bem ÜNajeftätSbrief oon 1609 ba« Übergewicht

$u erlangen. Aber ba$ gugeftänbniB war ein wiberwiöig im 3roanQ

ber augenblidlichcn Scotfjlage erteilte? : fobalb baf)er bie brot)eitbftc ©e=

fahr befeitigt war, trachtete anc^ föubolf fa>n wieber, baä läftigc

3od> ab^ufc^ütteln. $>odj begnügte man fid) oorerft nod) mit berbeeften

Angriffen gegen ben redlichen SJeftanb ber proteftantifdjen Sfirdje ; oor=

fid)tig widj ber aümödjtige aWimfter be« tfaifcrä SNatfjia*, ber Garbinal

Melchior ftlcäl, bem heftigeren 3«fammenftoB mit ben böhmifd)eu ^?ro-

teftanten au3. £>atte er früher im erjf)eW>gtr)um öfterreid> fid) nm
bie üßerbrängung bcr neuen 2cl)re bie größten SJerbienfte erworben, in*

bem er perfönlidj oon Stabt 311 ©tabt gebogen war nnb überall bnrdj

mädjtig wirfenbe ^rebigten ba3 öolf 511 fii) herübergezogen hatte, fo

glaubte er jefct bie ^Jrotcftanten überall fchonenber behanbeln müffen,

e3 mcnigftenä flu feinem offenen Jörud) mit ihnen fommen laffen 511

bürfen, bamit biefclben uid)t feinen ^eftigften ©egnern, ben (Srjhcrjogcn

oon ber fteirifd)eu fiinie, in bie Sinuc getrieben würben. ©rft bcr

©tur^ biefeö einflußreichen SNanueä unb bad ©mporfommen ber ge-

nannten fiinic in ber ^erfon Crr$hcräog$ Scrbinonb hat bann auch

Jööl)men, wie in ben öfterreichifcheu ©lammlanben an ber Xonau, ben

religiöfcn öürgerfrieg unb bie Vernichtung be$ ^roteftautiSmus hcn)0T;

gerufen.

9£id)t nur für bie Sntmicflung be§ böhmifchen Sfufftanbed, foubem

auch für bie ganjc ©efchidjte beö Dreißigjährigen StriegcS ift ber be*

fannte Sturj ber faifcrlidjen Statthalter auö ben Qfepfteru bc$ ^rager

Schloffen uou ber uerr)äii<)iit§uoUftcn ©ebeutung geworben. Ter eine

ber beiben ^crau^geftür^teu, ®raf SBilljelm ©laoata, Imt 1111$ eine

cingehenbe Aufzeichnung über bie (Einzelheiten bes böf)mifd)cu ÄufftanbeS,

namentlich be3 ^enfterfturzcö unb feiner unmittelbaren folgen hinter*

laffen, bie SSolf mittheilt unb bie auch 1D ir ihrem hauptfächlichften

3nf)olt nach wiebergeben wollen.

Die bem weltberühmt geworbenen ßrcignifc uorauögehcubeu Umftänbe

finb befannt. Xer §auptanftiftcr bc$ wohl t»orbebad)tcn ©ewaltacts

!üar Graf Xfpmx, bcr langjährige SBorfftmpfcr ber proteftnutifcf)eu Dppo*
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fition im fimtbc, beffeu entidjiebeneS ?(nftreten beionberS bem Äoifcr

fliubolf ben SMajeftiittbrief abgerungen hatte. @r mußte bie übrigen

£t1uptcr ber Dppofition, (Solonna oon JclS, UBen^el oon föuptjä,

Sllbredjt ©miridt), SBenjel ^ubomec, ®raf Schlief, Söilhelm oon

Sobfomifc u. a., oon bem ©djulbantheil ber oerfjaßteu (Statthalter au

bem legten faiferlicfjen $efd)eibe, burd) ben ben ^ßrofteftanten in

fc^Tofffter ftorm bie Slbfialtung einer $agfaf)rt unter Slnbroljung ge*

rid)tlid)er Inhaftnahme ber Anführer oerboteu morben mar, 511 über-

zeugen unb für feinen milben $lan 5U gemimten. Äm frühen 2Worgen

beä 23. 2J?ai 1618 $ogcn bie uerfammelten Stäube in ba§ ^ßrager ©djloß,

um bie Slntmort auf bie faiferlidje ftorbcruug ber Vluflöfuug ber SBer*

fammlung 31t überbringen, ©ie trafen nur oier ber «Statthalter an:

©ternberg, fiobforoifc, unfern ÖemährSmann ©looata unb 2)tortinifr.

$ie beiben erfteu galten für gemäßigte unb mohlmollenbe äWänner,

bagegen richtete fid) aläbalb nad) ben erften 3^)Uchcnreben gegen bie

lefrtgenannten ber ganje ©türm ber (Snrrüftuug. guerft — f° t*h&W

nun ©lawrta felbft — mürbe üflartinifc oon oier .£erren unb einem

föitter gemaltfam angepatft, bei ben Rauben ftarf gehalten unb $u bem

fdjon offenen ftenfter geführt, unter bem milben SRuf ber Serfammlung

:

„nun wollen mir uns miber unfere SReligionSfeinbe redjtfdiaffen Oer*

halten." „$5ie beiben ©rafen meinten, man merbe fie au8 ber ffanjlei

in einen Slrreft führen; als jebodj ÜJtortinij} bie SBeife feine« beoor*

ftehenben Xobe3 erfannte, rief er mit lauter ©timme: roeil td) nun

für ©ott, feinen ^eiligen fatholtfa^en ©lauben unb 3- &. 3Wajeftftt

fterben muß, fo mill idj alle«? gerne bulbeu, nur tiergönnt mir balb

meinen 93eid)toater, bamit id) il)in meine ©ünben beidjteu fann. Ällein

bie anmefenben ^erren gaben ihm 311m Söefdjeib: jeßt merben mir bir

nodj einen fd)elmi)d)en Qefniteu juführen. 3nbem fid) ©raf SWarrinifc

bnrüber t)od))t betrübet unb feine ©ünben hcr3^ bereuenb 311 beten

anfing: 3efu, Du ©olm be$ lebenbigen ©otteS, erbarme 3>id) meiner,

Butter ÖJottcö gebenfe mein, fyobm ihn bie genannten Sßerfouen oon

ber Ghrbe unb ftür$ten ihn fammt Papier unb 3)old), bod) ohne §ut,

melden ihm einer au8 ber $anb geriffen, mit bem ftopf oorauö au3

bem fünfter in bie Xiefe be$ ©d)loßgrabcn3. Hber er ift, nad/bem

er im herabfliegen imaufhörlid) ben Tanten 3efu3, 3)faria gerufen,

fo leifc auf bie (Srbe gefuufen, alö meun er ftd> fefccu tfjäte, fo baß

ihm burd) bie gfürbitt ber Jungfrau slWaria unb ben ©a)ufc ©otteS
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Der fcf>rctfltd)e Jall an feiner (ifcfnnbfjcit trofe ieine« fc^iocren SeibcS

uichtä gehabet r)at. (Stlidje fromme, glnubmürbige Scutc habcu auch

luögcfogt, baß fic bomal«, inätjrenb fic über bic grofje iürürfc mit

)er ^ro&cffüm auf bie Hlciitfeiteit giengen, bic aUcrfcligfte Ouugfrau

Uiaria gefet)en, wie fic ben ^perrn mit ihrem iDJantcI in ben lüften

Thalien nnb auf bie (£rbc getragen ()at. Öraf 9)tortiuifc J)at bic«

iid)t felbft gefehen, aber e« fam il)m maljrenb bei ^alle« oor bie

•lugen, a!3 wenn ftd) ber Jpimmel öffnete nnb ifyu ©Ott 511 eioigen

$reuben aufnehmen wollte, ©in bitter, uämlid) Ulrich $tin«fü, hatte

I)m beim hinaufwerfen bic Spottwortc gejagt: „2Bir wollen feheu,

)b if)m feine
sJJiaria Reifen wirb" ; nnb bann wie er aus bem Jeufter

)cu trafen attartiuifc frifdj uub gefunb auf ber @rbe fifcen fa^ au«;

jerufeu: „3$ ia)mörc 511 GJott, bajj ihm feine ÜHaria geholfen f)at."

%li nun ber ©raf Slaoata gefcr)cn, wie mau mit bem Örafen

Dfartiuifc, feinem getreuen ^reunb uub lieben GJefpann, oerfai)rcn ift,

jat er lcid)t fchliefjen fonnen, bafj ilnn ba* ©leid)e begegnen wirb. Sit

,um Stimmet erhobenen Rauben, um ©Ott uub feiner S)armf)er^igfvit tuiüeu

jat er gebeten, ifyu oorher feine Süuben beizten 511 laffen ;
l)eriiad)

nögeu fic ir)m einen Job antun, welchen fie wollen ; aber oiele fdjricen:

,2öir wollen jefct nicht ben Sdjclm Oefuiter herfuhren, fyaft itjuen

iwn genug gebeichtet." Unb al« ihnen GJraf Ii)»™ bie SBortc in

cutfcfjcr Spraye gefagt: „Gble .sperren, ba t)abt iljr ben anbern",

abeu fie ben trafen Slaoata ergriffen, oon ber Srbe emporgehoben

tib it)u famt sJWantel uub fliapier ben Äopf juoor au« bemfelben

eufter fyerabgeftürjt. d^od) in bem ^eufter l)at er ba« Reichen bc$

iligen irrende« auf bie 25ruft gefdjlagen uub mit jcrfnirfdjtem ^cr^en

jagt: „Deus propitius esto mihi peccatori, Jpcrr fei mir Sünber

äbig!" Sit« er mit ber rechten £>anb ba« Jeuftcr ergriffen unb fidj

. wenig angehalten, t)at ihm nod) einer mit bem Stnopf bc« £old)e£

f bic Ringer gcfdjlagen, fo bafj er bennod) hiiiabgcftür,>t worben.

in £ut, an welkem eine fdjöuc mit golbeneu ÜRofcn unb Timnanteu

cfcte Schnur war, blieb in ber ftaiijUi. £ie golbene Settc mit

t Äteui unb fchmar^em Sd)melj haben fic ifym bei bem Auswerfen

iffen nnb fo in ihren Rauben behalten. Oiraf Slaoata t>ot fia)

bem fteinerneu ©eftmmS be« unterften 5e»f,er* angefto^en unb ift

ber (Srbc mit bem Jtopf noch auf en,c,t Stein gefallen, aber er

fidj beunoch bis in bie liefe bc« ©raben« herunter gefaulet; unb

wil ibm ba§ 2Mut in ben

jn raffeln aiujefniijicn 1

^1 ftd> fiitic^lo|)fii, it)m 01
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weil i!)m baä 5Mut in ben sJWu:ib geronnen, f)at er wie ein Grftirfcn-

ber $u raffeln angefangen nnb ift twlb tot gelegen. (Mraf
s
JÖ?artini{j

()ot fid) cutfdjloffcn, ifjm auf alle mögliche SBeifc $u .Jrilfc 31t fommen,

unb weil er fürdjtcn mufttc, bnfj bic 'Seilte oom Jcnftcr auf ifnt

fdjicBcu möchten, fmt er fid) fd)wäd)cr gefteflt al3 er gewefen unb fid)

Sil Ökaf Slaoata fjcrimtcr gewägt. Cbrooljl er fid) babei mit föapicr

unb Xold) auf ber linfen £cite ocrlefct, fmt er feinem alten .£>errn

Cljeim unb Sdnoagcr bnS £>aupt au» bem kantet gemirfelt unb U)m

mit feinem Xüijcl ba3 ilUut, ba$ au* ben SBunben in bcn sJWunb gc^

flofieu, fleifjig abgcwifd)t. tfuS einem fteineu filbernen Süüdjfel, ba3

an ba8 $ üdjel gebuubcn mar, l)at er ftratfs ben Sdjlagbalfam tyerau&

genommen, bein in Ctynmadjt liegenbeu #crrn unter ber Kafen unb

auf ben Sdjläfcn eingefdjmicrt unb tyn nlfo mit Gwttcd $ilf mieber

äuredjt gebrad)t."

Slaoata cr^äl^ltc nun weiter, bafj auf SBcfel)I ber im Saale 3» s

rüdgebliebeneu %tyn unb $aiburfen beS trafen 2f)uru auf bcn großen

SBall f)iuabliefcn unb auf bie beiben wie leblos Xaliegcnbcn mcljrere

3a)üffe abgaben. Giner ber Sdjüffe ging bem trafen ÜDtartinifc burdj

ben ^aufragen, ein $meitcr burd) bcn ÜWautel unb föotf, ofjne jeboa)

ben Präger im geringfteu 311 »erleben. 3nswifd)eh waren etliche

Xieuer ber SJfijjfwubelten burd) baS untere, unter bem Dberftburggraf-

amt gelegene Sdjlojjtor il)ren .^erren ju $ilfe geeilt, mürben aber

burd) Sc^üffe wieber jurüdgetriebeu. 3cben Äugenbiirf erwarteten bie

beiben (trafen bcn tötlidjeu Sdjufj. 2lud) bie Slufaeidjuung Slaoata'ä

flärt bic t)öd)ft auffallenbe latfadje uid)t auf, wie *cä möglid) war,

bafc iikibe bei bem fortwä()rcnbcu 3d)iefjcu oon bcn ^cuftern beä

Sajloffeä fyerab unoerfeljrt cutfommeu fonuten. ©laoata er$äf)lt, bafj

i|)neu, nadjbem bie erfte tfunbe oon ber wilben (Gewalttat fid) iu Oer

Öurg unb ben nädjftauliegenbcu ©tabtteilcu oerbreitet l)abe, oiele

Jreunbe unb Bürger ju £ilfe gefommen feien, auf weldjc aber gleidj*

fa IIS ein f)eftige3 Jeuer oon oben tjerab eröffnet worben fei. 3cDcnfallä

mufe biefeä Sajiefjen balb nadjgelaffcn fyaben, ba fonft fdjmerlid)

manb aus bcn engen ©reiben Ijeil baoongefommeu wäre. 2Baf)rfdjeim

wirb bei ben Attentätern, nad)bcm bie erfte Scibenfdjaft abgefüllt

war, eine ruhigere (Erwägung ^ßlafc gegriffen fjaben, bic fic oeranlafjte,

oon weiterer Verfolgung ab^uftcljen. (£3 würbe fid) bann am uuge»

jwungfnften ber Umftanb erflarcn, bafj bic beiben Statthalter nodj
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ingerc 3eit unbef)eCtißt in tßrag blieben unb bann or)ne größere

ät)rfidjfeiten oon bo entfdjlüpfen fonntcn. ®raf SRartinty bcrmodjte

ad> einiget 3eit ftdj felbft jn ergeben unb, nur anf einen Liener gc*

üfrt/ wcgingerjen. $!ie erfte 3itfCuc^t fonb er in bem nar)eliegenben

>aufe ber prftin ^olüfene Spbfomifr ; eine grojje Öeiter war auf Än*

rbnung berfclben oom fteufter auf bie ©trajje ^erobgelaffen ; auf it)r

ttete fia) SHartinty in ba3 #au3, auf ba3 tuiirjrenb befjen oon ben

3ällen t}er ftarfeS $euer gegeben würbe. Stuf einem ©efmbebett t)in=

rftreeft gab er fta) ben Änfdjciu eines <5ü)weroerwunbeten, feinem

nbc (Sntgegenferjenben, traf aber baneben insgeheim alle SBorfer/rungen

t balbigfter Jlua^t aus IJJrag. (5r licfc fidj ben Söart furj abfdjeeren

tb.ba« ©efidjt mit feudalem ©djiefepufoer fdjwfiraen unb legte alte

igefdmbte Xienerfleiber an. 9tod) am ?16cube beSfelben XageS fdjlicr)

fict) in biefer ©ermummung au« bem #auS unb fam unbehelligt

trd) äffe ©djlofttote bi« an fein #au3, wo et nod) einmal feine

rau fcr)eu unb it)r lebewoljt fagen wollte. 9Ran benfe fta) ba« ©nt*

icfeu berfelben, als fie ben @emar)l frifd) unb gefunb oor fta) fafj.

m irjr feine Uuuerferjrtrjeit ad ocnlos ju bemonftrieren, „förang er

>r ir)r auf unb madjte einige Äcwriolen." Sei bent 5lap ujinerflofter

»rbet, eilte er burdj baS ©trafjitoet $or nad) bem meinen öerg unb

icg bort in eine alte, mit jwei ^ßferben bekannte Jtolefa)e. Slnfäng*

% r)atte er bie Äbfidjt gehabt, bire!t nadj SBien ju reifen: aber bie

rroflgung, bafc feine gfcinbe it)n gerabe auf biefer SRoute junäa^ft auf*

ct)cn tonnten, Hefe it)n feinen ffieifeplan änbern unb feinen ftludftwcg

eftlid) nadj 93anern über ffiegcnSburg nehmen, «m furfürftlidjen

ofe $u 3Rundjen fanb er freunblidje Aufnahme, öom ftaifer jum

efanbten am baoeriftt)en Kreistag ernannt, blieb er fjier ein üolleS

at)r unb nberftebelte erft im.fterbfte 1619 nad) ^affau, wo it)m auf

n SBunfer) fterbinanbS II. ber (Erjljerjog fieopolb ein «fol ange*

)ten tmtte.

^ebenfalls mar eS SWartinifc bei unb naa) bem ftenfterftnrje beffer

gangen als Slaoata, ber nod) lange in $rng franf lag, bann nad)

ad>fcn unb gfranfen pdjtete, bis er 1619 ebenfalls nadj ^Saffau fam.

Der $rager ^enfterftnrj ift für ba* fdjöne unb blür)enbe 2tär)mer-

ub ber fluSgangSpunft nnffiglidjen (SlenbS geworben. 9?ad> ber

d)lad)t am meinen Serge jerrtfe 5^'"^ eigenl)änbig ben 9Waje«

it&brief von 1609. Die reflgöfe unb ftänbifa^e ^rettjeit be« Sanbe?

m für die fynkui wrlorcu.
'

ttimnt pnttftouti)d|cn ©»Heute

Je paffrt; 480 ©«Ueutc b:

te&raögtn*; |e%f)n StSbt
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&m o»f 30 Wimm, in

ta. SBHuflTtimtngtn imb 6
abgebanftc Solbatenljair

wi Kit oWglriilit^e (hprefim

fM^rttn ober jonft SBcru

Mb feiner Äntjänner

;

«ö; » begann ein fdjamlojc

iKonalen ben flaitjcn \

^m
> ^ «n ^o§n auf jeb

* ber geioaltfamften l

^MnluIrngflibQtfn toare
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b« £i|t unb (ijeroalt
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t^,% SBol! ben

7"*» f» Rannen bie !
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l

»^185 aber
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war für alle 3citeu oerlorcn. Die Köpfe oon fiebeuunbawanaig r»or=

nehmen proteftantifcheu ©Klienten nnb bürgern fielen unter bem i8eile

bcö genfer«; 480 (Sbelleutc bü&ten ihre <Sdjulb mit bem Verlufte

ir)red Vermögend
; fedjjehn Stlbte uerloren ihren ©runbbefifc än$ofen

unb Dörfern; im ©anjen mürben in 93öf)men 500, in 2Wäf)Ten 146

®üter confiScicrt, oerfauft nub oerfchenft. Der SBeTt ber in Vefd)tag

genommenen ©ütcr, Kapitalien unb faljrenben £abe belief fid) in

Vöhmen auf 30 Millionen, in 3Rähren auf nafjc^u 5 Millionen ©ul*

ben. (Einquartierungen unb Gontributiouen lafteten ferner auf bem

Saube; abgebauftc Solbateuljaufeu burd)3ogen ba$ 9teidj unb raubten,

was bie obrigfeitlid)e (rrpreffung übrig lieft. 9Wit ben ©ütern ber

Eingerichteten ober fouft Verurteilten bereicherte fidj bie Kaffe beS

KaiferS unb feiner Hnljänger; atleS eoangelifche Vermögen mar Der*

wirft; c$ begann ein fdjainloter $anbel mit „SRebellengütem", ber in

toeuigen Monaten ben ganzen Vefifoftanb in Vöhmen oeränberte, unter

formen, bie ein $of)u auf jebeu gerichtlichen $ro^e| waren. Unb als

bie Stäche au Seben unb $abc ber Söeftcgteu geftiöt war, begann

baS SBerf ber gewaltfamften llnterbrücfuug be3 ^roteftnntiSmuö. 3Wit

ben faifcrlichcn ©olbaten waren auch oic Sefuiteu wieber eingebogen

unb betrieben bie fatholijdje SReftouratiou mit allen Mitteln ber Ver*

führung, ber fiift unb GJewalt. Die Kirchen ber ^roteftanten würben

gefchloffen ober ben Katholifen eingeräumt, ihre ©eiftlid)eu unb ßef)rer

vertrieben, gepeinigt, ermorbet, ihre Bücher unb heiligen ©egenftftnbc

verbrannt unb serftört; Gommiffarieu ber Regierung burdföogeu mit

«Solbaten ba$ £anb unb wüteten gegen bie üBefenuer beS (Soangeliumö

;

bie altberühmte $rager Unwerfität würbe ben ^ejuiten ausgeliefert, äöenu

ba* proteftautifche Volf ben Verführungdfüuften fatt)oüfc^er ^riefter

wiberftanb, fo begannen bie 2ied)tenfteincr Dragoner ihr VefehrungS*

werf; Xaufenbe trieben biefe gedornten „Seligmadjer" unter ben ent*

fc&lichften 9Wifjhanblungen jur SWeffe unb Seichte. Siele beugten fid)

bem gwange; ,oer ^ „j^ fangte, mufjte auSwanbern. Vis 1628

hatten 12000 «ßerfonen ba$ Sanb" oerlaffen, bis 1630 mehr als 30000

Familien, baruuter 185 abelige ©e|d)lechter. Der ganje Organismus

beS VolfeS, [ein Vefifo, fein Vermögen waren oeränbert. Die einft fo

btühenben beutfd;eu ©table Oerloren ihre betriebfame Seöölferung. 9tad)

Verlauf eincS SahrjeljutS war baS Königreich m cm burchweg tatfa

lifcf)eS ßanb uingcwanbelt; in größter $eimlichfeit nur rettete fid) ein
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Überteft bes böfjmt^ctt ^ßroteftantiSmud in belfere Reiten hinüber.

Unb fbenjo ocrfuljr man in 9Häf)ren nnb Sdjlefien; in allen teilen

bet öfterreidjifdfeu 3Ronard)ie riß ber firdflidjc 2lbfotutiömuö bic legten

6dm$n>ef)ren ber Salbung nieber. $anb in §anb mit ber SBernic^U

nng ber religiöfen unb ftänbi|d)en ^rei^eit ging ba$ gurürfbritagen

beä $eutfd}tiimt. SBie in ben übrigen ftronlänbern erfannten aitc^ in

Spörnen bie 3efuiten baSfclbe als if)ren gefflljrlicftften unb jityefteu

GJegner: ba$ Vorbringen ber fatf)olifd)en töeftauration bebeutet aud)

fjier baS 3nrüdttKidjeu 0fr bcutfdjeu (Solomfation. 9toa) feilte franft

bal oon ber Katur oerfa)n>enberiia) beföenfte fianb an ben Stodjwcfjen

jener getoaltfamen, oon oben ljer ausgegangenen SReooIntion. SBfityrenb

basfelbc bis ftum Seginn be« Dreißigjährigen Kriege* öielleidft ba*

blütyenbfte unter allen beutfdjen ©ebieten war, tft eö feitbem, je weiter

bie Sefuiten unb bie mit ifmen eng oerbünbeten ®$ed)en oorbrangen,

mefjr unb mef)r oon [einer alten ßulturfjöfjc fjerabgefommen, unb nur

einem fräftigen SBiebereintreteu be8 beutfdjen (Slements in bie tjiftorifdje

9Mc einer culturoerbreitenbeu 3Rad)t wirb e$ gelingen, ein ^weites

Sölütealter ^eroor^urufen.
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Um bie Ärt unb SBeife bei gegenreformirenben Xljfttigfeit in Öfter«

reidj 311 oeranidmulid>en, (äffe \<S) fjier einen bisher unbefannten 53ericf)t

eines Äugenseugen über bie Stuörottung beS <proteftauti3mu3 in Steier*

marf im 3a()re 1600 folgen. Xerfelbe rüljrt oon fat^oltfc^er Seite
1

f)er, bal)er bie bem nnterbrürften 23efenntniffe fo nngünftige Stimmung

be3 Sßerfafferä. Xrofobem bafj bemnad) bie angewattbten ©ewaltmafj:

regeln in einem möglidfft unt>erfänglid)en Sickte bargefteOt werben,

wirft bie ßeftüre bod) gerabe^u abftofteub für unfere heutige tolerante

?hifd}auungSmeife. SBie mag e8 ficfj mm erft in 2öirflicf)feit oerfjalten

fyabeu! 3u einem fünfte jebodj untertreiben fia) bie (SHaubenäeifercr

beä firb&efmteu 3af)rf}unbert3 uortfyeilfyaft oor ifjren heutigen SRadj;

atymern : nämlicr) in ber energifdjen Verbammung alles 9Bunberfd)Wiube{£,

mochte berfelbe fcr)einbar and) nod) fo fefjr ifyren 3ro*tt
*
c,t in °ie $ßttb

arbeiten, deinem $ei$fporne ber römifdjen Partei oon fjeute ift eS

eingefallen, gegen bie Verbreitung beS SSunberwefenS aufzutreten ober

gar jur 3ctftörimg ber ftdjtbaren Objecte beffetben aufjuforbern. 3n

biejem ^aQe befinbet fid) alfo bie moberne fatfjolifdje Äuffaffung in

einem entfdjiebenen SRürffd>ritte gegen biejenige beS fiebjefjnten 3ät)r*

rmnbertS, ofme bejüglid) ber übrigen (SrfMeinungen ber Unbulbfamfeit

unb Unbilbung einen g-ortfdjritt gegen früher beanfprud)en ftu tonnen,

in bember einsige Unterfdjieb ^roifdjen bamalä unb f)eute bariu beftefyt,

bafj bort bie weltlidje ©ewalt, ber Staat, ber ftira)e feinen Hrm jur

Xurd)ftif)rung it)rer 3wctfe lief), was ^eutjutage nia)t mef)r mofjl

möglich ift.

Der Söeridjt lautet:

Kalbern etlicfje mit bem Sutfjerttjura inficirte Stäbte ber fturft.

DurcfjlaudH' ir)re« Sanbfürften« ((Sr^er^og ^erbinaub, nadfmaliger

Äaifer gerbinaub II.) Defret unb SBefe^l eine lange 3«t (K™ »"«fl
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rejpectirt, fonberlid) ober bie «Stobt 9tobfer3bnrg, fo mit Ungarn grenzt,

fid) 51t uicl — mie bic SSormutljung gcl)ct — auf iljre Stabtmaucru,

beägleidjen onf bic lutf)crifd)e ßanbfyerrn, fonbcrlidj ober onf bic ben ad)

=

borten ariauifdjen Ungarn nnb bann and) onf ba§ uidjt meitliegcnb:

grani^erifd)c tfriegSoolf oerlnfje, 3. ft. Weljl lücuig in ?ldj

gegolten, fid) ber fectiidjen nuSgefdjaffteu ^roebicaitten uid)t enthalten,

bie lutr)ertfd;e <8cf)ul über bie fo oft ergongeue S8efef)l immerbar fort

gehalten, IjanfenmeiS 51t fectifdjen ^rebigern auf ba$ Ungarifd) an*ge-

fatjren, bie eingefefcten jroci fatfjolifdjeu SRatfjäfrcuub im 9iatl) nid;t

gebulbet/ ben Pfarrer 311m Anmalt nnb ben oorgefdjlagcncn ©tob'.*

fcfjreibcr nidjt annehmen motten, bie abgefanbten fürftlic^eu Qommifjarieu

ju mef>rmaln tpöttlid) fc^impfUct) tractitt, ifynen fein ©efjorfam nidjt

geleiftct, auf bem 9latf)f)au3 tumultuirt, uadjmal§ oor if)nen auf bem

Sdflofe nidjt erfdjienen, and) bie fieben nad) ©rfij citirte 23nrger fid)

nidjt geftellt, fid} oieler böfen uunüfoen Sieben oeruerjmen lajjcn, bie

fatfyolifdjen S3ürger — bereit über 3 ober 4 nict)t gemefen — unter*

brütft, fie aufd f>od)ft bcrfolgt, ju feinem Slmt nidjt fommen taften,

bie Altgläubigen ju ^Bürgern nid)t aufgenommen, otlen fdjulbigen ®c*

fjorfam nnb Untertfjrtnigfeit berma§en beifett gefegt, bafj man nid)t

anberä abnehmen möge, als bog fie 3ur föebclliou nidjt atiein geneigt,

fonbern fid) berfelbcn 51t unterfahren gilnjlid) entfdjloffen, fjnbeu 3- 8r-

X. auö tmbenbem (Sifer gegen bie fatfyolifdje Religion oov ein t)o^e

ftotburft geartet, eine anfel)ulid)e (Jommiffion armata mann obau*

fertigen. Unb fjoben bor^n verorbuet erftlid) als directorcra uub ba§

$aupt ben $errn SBifdjof 511 Secfau, nadjmalS $errn Hnbream uou

#erberftorf Jreiljerrn, fytxrn Alban oon sJRofif)aim unb #errn .pauä

ftrieberid)en von $arjr. Xie ifctbenennte #crru Gommiffarii finb ben

17. XecembriS bei Kndjt in' guter Still im bi|d)öflid)en ed)lo& Serfau

ob Seibnifc aufammen fommen nnb bafelbft in bie 150 geworbene 9Xu$*

quetirer unb bann in bie 170 bifajöflidje Untertljoncn, fo alle mit

3J?u3queten unb laugen föoljren beroefjret gen>eft, jufammen gebraut

unb folgenben Xag mit bemeltem Sfuftoolf "»D c «ncr jimblidfen Reiterei

nad) 9labfer3burg gerütft ; im SBorüberjieljen ober im ©tubenbergifdjen

3Worft 9Wured, ba ber fectifdje ^raebicant entttnfd)t, einen fatl)olifd)eu

^riefter eingefefot. 9iad)mal$ auf ben Abenb, als fidjXog unb92ad)t

fdjier fdjeiben wollen, 311 SHobferSburg eingebogen, ob tocldjer Äufunft

baS Stabtnolf fct>r erfdjrotfen : beim obmotjl benen von ^abferSburg
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oon einer Qomraiffiou gebrofjet, fo fynben ftc bodj ber $errn CSommiffavien

Änfuuft nidjt gemußt, bis fie in bie ©tobt eingebrnugen. deswegen

bie SlabferSburger in eine grofee ßoufufton unb ©djretfen ^eratt)en,

f)in unb wieber gelaufen unb nic^t gewuftt, wa3 itynen 311 tjjun feie,

©trarfä aber feiub bie ©djlüfeel &u ben Xfyoren, 511m SflatljfyauS unb

3eua,f}auö abgeforbert worbeu, bie ©tabt gefperret unb uf allen ^läjjen

ftarfe SBadjen angefteüt werben. 3r°^flen^cu $a9 ^a&eK $erm

Gommiffarü ber lanbfürftlidfen fclaoonifäeu $aronnieu (?) — beren

über 400 geweft, uon weisen audj bie ©tabt uit^t« gewufjt —
erwartet unb biefelben bei eitlufyr Macty nmb 2 Uf)r in bie (Stobt

gelafjen. Storob ba$ Solf fefjr erfdjrotfeu ; fonberlidj bei ben Söeibern

f)at e3 #eulen8 unb SBeiuenä abgeben.

9Gaa) folgern ift am 19. Decembrti bie ©tabt oerfperret geblieben,

alles ttriegSoolf in guter Orbnung in aller gfrü^e fidj oor be3 ÖifdjofS

Sofament befunbeu, baljin audj bie ganje Söürgerfdjaft erforbert worben.

Sil* nun bie #erren Sommiffarii auf einem ©aal fid> oerfammlet unb

9tid)ter, föatf) unb ganje (Semein oor iljuen erfdjienen, (>at #err

SMfdjof ber Sieformation einen Änfaug gemalt unb bie Urfad) iljrer

Änfunft angezeigt, benen Don 5Rabfer3burg aflen ifyren Ungefjorfamb

unb ^Mutwillen, welchen fte in 12 3af)ren fjero geübt, mit grofeem

@rnft uerwiefeu unb ifjre l)od)ftrafmfifjige Söerbredjen bermafjeu eppro-

prirt unb fjeroorgejogen, bafi ifjren bieten babura) ba$ SBa&er an$

ben Äugen getrieben worben. Über ba$ ift aua) eben baSjenige, fo

#err Söifct)of müublid) vorgetragen, burd) einen ©ecretarium was weit*

läufiger oerlefeu worben. Unb als fte fiety beäfjalben au« öefefjl ber

$errn Sommiffarien unterrebt unb £itr Äntwort ermahnet worben,

fyabett fie iljreu Ungefyorfamb mit wenig SBorten unb weiuenben Äugen

betennt unb weiter ntd)t reben fimnen, auf welche ifjre SBefanntuuf}

ifmen biefer ©entenj unb 53efa)eib erfolgt, bafe fie nemblid) 3- ®«

if)rem SanbSfürften mit 2eib, $ab unb ©ut 511 ©traf feien Ijeimge*

faden, bafjero fie bann ©nab unb Uuguab ju erwarten f)aben.

©tratfS barauf feiub ber ©tabt ^rioitegieu unb ^freityeiteu auf«

gebebt unb au« brm 9Ratf)f)au3 in baä lanbfürftlia^e ©d>lofj ob Stab*

ferSburg — ba fie baunod) fein — geführt worben.

SBeil aud) bie oon SlabferSburg öann unb Ädjt mtjjbraudjt, bie

©ereetytigfeit nidjt gefyanbfyabt, bie Shitr)ottfd)en unterbrürft unb in biele

2Bege, wa« fie oon Obrigfeit wegen fc^utbig, ntd)t ge^anbelt, ift tfmen

Digitized by Google



- 3j

bie |>of)eit bef Sanbgeridjtf entzogen unb auf baf oorbemelte Srfjloß

tranöferirt luorben. So fciub oad) 9lidjter uub 9?ätf)e unb anbete

Stabsoffizier aller i^rer Xjgnitiiteu mtb Erntet c:itfe|jt warben.

Stile 93üd)er feiub oon manniglid) inf iRatljljauf abgeforbert mor*

ben, unb ba einer )"eine iÖüdjer wollte uertuidj?n, fotl er Der GJuarbia oor

jebef Stutf 10 Xufateu $ur Straf oerfallen fein. Unb als ber ^fnr^

rer foldje bunfjfeQen, }einb bie fectifc^e SBüdjer in großer Hujal)! burdjf

ftenfter yom 9latf)f)auf l)inabgeworfen uub burd) baf luiubifd) icrieg*=

oolf mit großem Orrofjlocfeu an breien Crten ber ^Ififc oerbrennt worbeu.

©f fjat £err öifdjof 51t metjrmalcn ftarf geprebigt uub bie ganje

SBürgerfd)aft ermahnet, ba§ fte fii) ^ur fatljoliKrjeu Religion begeben

wolle. Sornemblid) aber t>at er — semel pro aemper 311 oermelben

— su föabferfburg fornüfjl als in aüen Stäbten unb ÜHärften, ba bie

Gommiffarii fjiufommcn, bie ?(ugfburgifd)e Sonfe&ion eonfutirt, miber;

legt unb ein pur läutern meufdjeutanb fein erwiefen. 9?ad) folgern ba«

credo ceclesiam catholicara weitläufig crfltfrt unb aufgelegt; ferner

baf Sßolf de fide, ape et caritate, de praeeeptis dei et ecclesiao,

de 8acramenti8, de aacerdotum ordinatione et porcatatc ccclcsiastiea

unb auffüf)r(id) de communionc aul> una apecin uuterwiofen unb

burd) Öeiftaub ®ottef fo oiel aufgeridjt, baß foft alle Bürger uub

©inwoljner, gar wenig aufgenommen, ifjre SMidjofen in bem examinc,

ba jeber infonb.erf)cit erforbert morben, mit 2Kuub uub £anb ocrfprodjen

uub iugeiagt fjaben, fie motten ber ftirc^en ©efwrfamb leiften unb

altem fatfjolifdjeu 33raudj uad) ba« Saframent sub una apeeie empfaljeu.

<£f feilt feruerf etliche bei fdjeinenber Sonnen auf ber Stabt unb

innerhalb brei Xageu auf bem Öaub, etlidjc aber auf bem 55nrgfriebeu

gerafft, etlidje p 300, 500 uub 1000 Iljalern, etlidje gar in 2000

2)ufateu geftraft morben
;

bod) ift bie
sJ)ioberatiou geinelbter $elb=

ftrafen 3. borbefyolten worbeu. So (jabeu and) bie oon ÜRab-

ferfburg einen leiblidjeu Sib, fo burd) beu ^perru iöifdjofeu ifyueu ift

oorgefyalteu worbeu, geidjworeu, baß fie 3- 5- wollen geljorfainb

uub gemertig fein, bero GJebot uub Verbot galten, ftet) ber fectifa^eu

^raebicanten gän$lid) enthalten, il)r exercitium meibcu, if)uen fein

Unterfdjleif geben uub bei feinem fyeimblidjen uerboteneu conventiculo

fidj nunmehr uidjt fiubeu laßen. 9ladj befdjefyeuer S3eeibigung ift itjueu

ein 3nftruction oorgelefen uub burd) bie Gerrit (Sommiffarieu gefertigt

l)interlafjeu worbeu, ungefeljrlid) biefef 3nfjaltf

:
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1. bajj fic alle Sonntag uub Feiertag Dcm ©ottcSbienfi uub

burd)? 3af)r ben gewöfmlidjeu processionibus wollen beiwohnen

;

2. an ben verbotenen ^nfttä^cn fid) be3 ^(cij(f)cffeu3 enthalten

;

3. 5itr 3eif be3 ©otteäbieuftä füllen af(c Üaben gefperret nnb anf

bem ÜJJarft nidjtä uerfauft werben;

4. einige lutf)erifd)e ^oftilIeu=Biid)er follen fte in ifjren Käufern

nidjt tjabeu, lefen nod) lutrjcrifd) fingen;

5. ber, fo ein lunjcrifd) $ud) l).it, foll 10 Duralen verfallen

fein, falber 2f)eil ber ftirdjeu nnb falber £l)eil bem 9tid)ter;

6. alle Saframente foll man allein beim orbeutlidjen Pfarrer

empfaljen, ber iectifdjen ^raebicanten fid) gän$lidj bemüfeigen;

7. fein Jpod^eit foll in ber Stabt gehalten werben, eä fei benn

bie Kopulation burdj einen fatfjoliidjeu Sßriefter oerridjtet Würben;

8. ba ein fectifdjer ^raebicaut betreten, foÜ er gefenglid) einge-

sogen nnb bis uf 3. £. ÜRcfolution verwarnet werben;

9. Bürger^ödjter unb Söittiben füllen fid) 311 Statf)olifd)eu ratrjen

;

10. bie Brubcrfdjaften, Jahnen nnb Beleudjtuugen ber Stirajcn

foüen wieberumb angefteHet werben;

11. bie Stabtpfeifer follen Sonntag nnb Jeiertag Ijelfen ben

©ottesbienft verrichten

;

12. bie unfleijjigeu Sdjnlmeifter foüen auf Anbringen be$ Pfarrers

geftraft werben

;

13. alle Bürgeröfiuber ioUeu bei fatljolifcrjcu Spulen Untermieten

roerben unb ba fic fid) auf lutf)erifd)e Sdjulcn begeben, füll ihnen iln-

(£rbfct)aft nidjt au3 bem 2aub geftattet, fonberu anf 3- X. Stefolution

vorbehalten roerben;

14. 9cicmaiib foll oljue SSorwijjen bc* Pfarrers begraben werben,

roeld)e3 wegen ber lotengrfiber i()n foll angelobt fein;

15. 9ciemanb foll ofme be3 Pfarrer* (Sfameu uub Approbation

^um Bürger aufgenommen werben;

lti. Sllle, fo Bürger werben, füllen ben neuen fatljolifdjen (Sib

fdjwören

;

17. Miemcnb foll
s
JÜtod|t l)abeu, of)ne tyxcx 2). Bewilligung

ba« Bürgerrecht nufjufüuben;

lo. bie ttirchenredjnutigcu foüen in (Gegenwart be*3 $farrerä ge-

fcfjerjen

;

19. ber Pfarrer foll bcö Spitals Superintenbeut fein;

3
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20. bie 3tabt [od man fanber galten

;

21. bic 3»ftriiction foü alle fyalbe 3af)rc uor ber ganzen (Gemein

imb SMirflerfrfjaft im Reifem bc* ^ßfarrer^ vcrlefen werben;

22. bcr Stabtfdjrciber foll 3- X. audj f|efcf)tüoreu fein;

23. bcr Pfarrer foß als 3. X. Sliuuatt bcm 8tabtratf) beiwofmen

uub barob fein, bafj bie 3>'ftructton wie and) in alle Söege 3-

Deputation gehalten werbe, im Sföibcrigen 3. foldjeS berichten, nnb

• ba bcr Anwalt, «Hidjtcr nnb Sinti) 3.' 2?. ,§ülf bebürfen, foll tynen

biefelbigc nid)t mangeln.

(** [ein über ba* alle SBürgcr, fo cutwifdjt nnb flüd)tigen ^uß

gefegt, citirt nnb iljre Öiüter eonfiscirt worben.

$cr gan^c Sftatf) ift mit einem fatfyolifdjcn Dichter nnb anbern

neuen SRatljÄfrcimbcn erfe^t worben, weld)e nidjt allein ben obncrmclten

Gib uor ben .<perrn (lommiffarien geleistet, foubern audj im iRatfyljaiiv

8tm sponte oljne alle ^»ntntljnng uor fid) [elber ben fotrjolifdjcn bürgen

lidjen ©b getfjan.

tjaben bie £>errn Gommiffarii nidjt allein ben Stnbenbergifdjen

SWarft SRurctf mit einem fatfjoliidjcn Pfarrer erfe^t, foubern fyaben

and) jwo Pfarren, Apnlbcnren nnb Ülod) im üngarifdjcn, ein 9)Jeil

üon SRabferoburg, eingenommen nnb mit fatr)olifcf)en ^ßrieftem l>er=

feilen, bic "spfarr Lenting ifjrem Scelforger ÖJefwrfntnb ju leifteu beeibigt,

nnb imangeielien ber £err t>on 9iabmann»borf foldje* nicr)t fmt wollen

laften gcidjefjen, fo ift er bod) über ba^ gebrungen worben ju ber?

fprcdjcn, bafi er bie Pfarrer non 3$ogtobrigfeit wegen befd)üfcen »olle.

$en (Sari uon .fterber^borf l)at gleidj bei ber Stabt föabferSburg

an* einer
sJlinbl)ütten eine fectifdjc Sunngog gemalt, &u weldjer bie

Bürger f)auTcnwek> f)inanägclnufen
; folcr)e waren bie £errn Gommiffarii

&u verbrennen entfajloffeii ; weil er aber in 28egfd)affnng ber ^ßraebicanten

3. <£. ®ef)orfamb geleiftet, ben 2Utar, lanfftein, <ßrebigtftiir)l uub ber

^raebicanten Gpitapljia au* ber tfirdjen getfmn, bie ©locfen weg-

genommen, ben Xljurm abgetragen, fyaben 3- if)u begnabet, bafj

if)m fold;c* GJebäit — bod) bafe einiget Religion ©rercitium bariu nidjt

werbe gefialten — uu$erftörct verblieben ift.

§113 mm föld)e3 SlttcS ju föabfersburg nerridjtet werben, fein bie

§errn (Sommiffarii auf bie anbern 3ttibte armata manu, ungefafjrlid)

mit 1000 Wann — ba 511 ben Vorigen etlicher Stilbtc £cf)üfceu ge^

ftofjeit fortgejogen uub erftlid) ju Harburg anfommen. Xafelbft
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ift idjicr ebenmäßiger <|irocefe wie jh iRabfer^biirg gehalten tuorbeu,

bic iüürgcrfdjaft modo solito, wie oben ucnncliu't, jnr fatl)oli|d)eu

Religion ermahnet, etlidjc 9Zobi(irtc fjimueggcidjafft, ber fat()oliTcf;e

Gkueraleib vorgehalten uiib bic obbciueltc 3iiflritctiou uerlcfeit tuorben.

£>err 28olf $5>ill)clm greifen- von jpcrberftciit t)at ein 3d)loß gar

nnlje bei ÜMarburg, Söinbcnau genannt, bei welchem er gehabt eine

fectifdje Sirene, Sdjul uub %}kaebicauteul)ouv. 3» foldjcm fectifdjen

excicitio feilt bic JWarburger ljmifemuei* hinausgelaufen, iöemette

Snuagog fyabcn bie £)crrn (Somtnii'farii beu 8. 3mtuarii biß 1600 ten

3a()rcS in 3)raub gefterft uub fotuol)! bie Sdwl uub ^raebicauteuljau*

al* bie .Üirrf)cu mit ^nlver jerfprengt. Uub tueil bcmclter £>err von

.^erberfteiu 3- X. decreta ocrädjtlid) gehalten, ift auf bie &raiib-

ftatt ein (Balgen ufgeridjtet tuorbeu. 3obalb aber bic (Sommiffarii mit

bem ftxicgSvolf tuieberumb geu Harburg fommeu, Ijat ber von .§crbcr=

ftein ben (Balgen tuieberumb abwarfen laßen. £erof)albcn folgenbeu

Sag tu 1 Ucr Jrütje tuieberumb ein breifadjer Qktlgen an bas vorig

Crt gefegt tuorbeu unb uon beu ßommiffarien iljmc uon Jpcrbcvftein

ein Xefret jugefdjirft tuorben, baß er beu vorigen (bälgen tjabc umb=

fjarfeu laßen, werbe 3- X. uugeftraft uidjt lafeen ;
ijjunb aber tuerbc

i()iue bei $erlierung £>ab uub Out eruftlid) befohlen, bafj er beu

tuicberiimb neu aufgeridjtcu breifadjeu (bälgen uubetrübt verbleiben laße.

SBiutit er bann tuoljl t)at oerm!itl)cu tönneu, ba er ferner* tuiber folcfyes

£>od)geridjt was atteutireu tuüroe, baß bic £erru CEomtniffavit mit ben

großen 51t ^ctatt liegeuben Stncfcn, mit melden s£etriuia ift bezwungen

loorben, ifnn uor fein $au* riiefeu würben, Imt er fief? eine» Jüc&ercit

bebadjt uub ben £>eiru (Jommiifaricn eine fdjiiftlidjc Sntidjulbiguug

Sugefdncft.

(£* befiubcn fidj auf bem SBinbifdjen bezauberte ücut, jo fiel)

feltfamb toerfen, umbgauglcn unb fid) fe^r tuunberbarlid) [teilen, uaa>

mal* in oestasi, als tueun fic tobt mären, liegen: tuenn fie nun

toieberumb ju fid) felbcr fommeu, urebigeu fic beut $olf, fic haben

visiones gefefpn, bie Gljör ber ©ngel, bic heiligen Wpoftcl uub bic

tuürbigftc Jungfrau Maria in einem fd^nen golbeucn Saal unb ber=

gleidjeu mehr; item bie Butter (Rottes wolle fur&umb, baß mau iljr

511 ©l^reu Hirdjeu baue, fouberlid) eine bei 3. üeonfyarD im Söiubifdjcn

$ü^e(; unb in bieielbige Wirdjc tuerbc uon ocu Gugelu bo* heilig

GJrabvou 3f)cruialem in lüften gefitljret; prebigeu beut SBolf, ermahnen*

3*
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jur 53ujj unb Ijabeu fooiel auSgerirfjt, bafe ba3 2?olf ein ftirdjeu bei

8. Seonfyarb im SBiubifdjen ^üfjet, 311m (vermeinten) tjeiligeu ®rab

genannt, gebauet, 311 weldjer ba$ Sßolf fjnufenweife gelaufen. Unb

gleid; wie bie fiuttyerifdjen 51t wenig, alä glauben bergleidjen Seilt

superstitiose 51t viel. (2old)e tfird), wie aud) uodj eine anberc 511

Seutfdjadj ift burd) bie $erru Gommiffarii in Söranb geftetft worben.

Wte bie viaitatio 311 aHarburg verridjtet worben, feinb bie §erru

Sommiffarii more solito anf bie Stäbte sJJctau, SBinbifdj jjeitftri^

Sili unb ©inbifdjgrfilj gebogen, biejelbigen alle fomof)! ald bie 3W0

vorige modo praedicto reformirt. Wlfo fein and) fotgenbe 3J?ärft fo

wof)l alä bie Stäbte reformirt worben nemblid) : Gtouewifc, Sayenfelb,

Xraburg, (Sibtewalb, fieurfdjad), Seibuiö, SBilbau, weldje Certcr alle

feinb vifitirt unb ©otttob glüdlid) unb woljl reformirt.

3n Gtafcelifc ift ein 3Mebf)of, f
0 bie $u Xnteubcd erbauet, jerftöret

worben.

3u SBinbijd) ©räfo ift ein grofjcr Jricbljof famt einem Äirdjlein,

fo von ßanbljerru erbaut worben, mit 23üden augerenut unb jerftöret

worben.

3u Slrnfelä ift ein fdjüner, bem #errn von Öera gehöriger ftriebfyof

3erftofjen unb ganj unb gar niebergelegt worben.

Xen 19. 3auuarii ift ba§ fdnwe fjcrrlidje, von ÜWarmelftein burd)

bie Sanbfycrrn ufgeridjtc ©ebitu, nemblid) bie fectifdje $ird) bei Sagen«

felb ob (Sili mit Pulver jerfpreugt unb mit grofjem grotylotfeu beS

winbifdjen 2$olf3 in ÖJruub verheert, verberbt unb jerftöret worben.

@old)e Süuagog fjat in bie 2000 fl. gefoftet.

3u (5d)wamberg ift ber gricblpf unb ilird^e aud) in ©ruub

jerftofeen worben.

3wei 5riebt)öfc unb ftarf gemauerte $ira) bei Seibnifc feinb ben

28. 3auuarii mit Pulver ^erfprengt unb in ©runb jerftöret worben.

Xic J'ilialfird) bei Ärnfete, bariu £jerr von OJcra fein fectifdj

exercitium gefjabt, ift bem Pfarrer 311 6t. Sofyauu in Sagcntljal

eingefyenbigt worben.

3113 nun bif fc§ Ellies venuclter üWafeen unb anberc viel @ad)en rnefyr,

fo wegen ber lieben .Stürze nidjt fönne befdjricben werben, burd) bie ,§crrn

Gommiffarien verridjtet worben, fein fie vom Sdjloft Serfau ob Öeibnity, ba

fie biefer ßonuniffion ein (£nbe gemadjt, uadj ®xä$ gebogen unb ifjrerßom*

miffion falber Delation getrau, barob 3. X). mofjl jufrieben gewefen.
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yefclid) ift $11 merfen, bafc ber .§crr 23ifd)of fundamcnta catholicae

roligionis bermajjeu cingebilbet, erflftrt mib eiugebrurft, bafj burd)

Ü3eiftanb faft alle Würflet mib (Simuoljner befefjrt, and) üiel

bcrjcuigeu, fo if)rer £)alsftQrrigfeit falber audgefc^afft tuorben, öhtab

begefjren imb ftd} tuöUen weifen lüften.

WadjmalS ift ber obbcmclte fatl)olifcfyc Üfcueraleib in allen ©täbten

nnb ülWärften geleiftet nnb aufgenommen tuorben.

Sann jum britten ift au allen Drtcn bie obbemclte Staftruction

beriefen roorben, unb folleu bie Hnroälte unb Pfarrer batob fein, bajj

fie allenthalben alle Ijalbc $ai)t beriefen unb ins SSerf gerietet »erbe,

in roiberigem 3. fr £. Öeridjt* unb iöefdjeibS erwarten.

3um vierten finb an allen Drten fectifaje S3üd)er in etlid)

1000 ©tuet oerbrennet morben. 3Hnn r)at and) ber nobilitirtcn s^erfoneu

in Stäbteu unb auf bem ßanb nict)t uerfduwet; allein in ber SianbeS*

fjerrnS ©djlöfjer einjugreifen, fjaben fid) bie £errn (Jommiffarii biSt)cro

enthalten.

Öefclid) ift au aßen Drten ber SRatf), ba e3 bie Motburft erforbert,

peränbert unb aud) bie Stabtfd)reiber in & QJelübb genommen roorben.



SBeuu man bie meltgefd)id)tlid)e Aufgabe Öfterieid)** ) borin erblicft,

baft baöt'elbe in bcr Jortfefcnng bcr ersten nnb nrfprünglicf)en SJeftiram*

ung bc* Dftrcidjcd ben Jtatnpf für bic ibilbuug beö ttbenblanbe* flehen

bic Barbarei bcö Dftenä bnrdjfüfnl, ober, um mid) preeifer autfju*

briitfeu, bentfdje Gultnr immer weiteren Streifen gufüfjrt unb vermittelt,

fo ift man für batf fttuifd)eu bem Vlbfc^fug be$ tueftfäliidjeu Jriebeiiö

unb bem Ategierungsautritt äNaria 2f)erefia* lieqcubc 3al)rl)uubert ju

bem betrübenden ÖeftänbniB gc$umngen, bafc bie $errfd)er be$ ba^

maligeu Cfterreid)* nid)t einmal eine beutlidje SttorfteUnng jener Urnen

oon ber SSorfeljung juijeioiefenen Aufgabe gehabt fyaben. 3af)rljunberte

alte kämpfe, nom Angenblirfe ber erfteit iöemegung an, fjatten jiüifdjcn

ben nad) Cfteu oorgcfdjobeuen $eutfd)en nnb ben SSälidjen, Slaocu

unb ÜMagoaren ftattgefunben, bie 3$crföf)niiiia, mar nur in gegenfeitiger

Unterbrücfung ober in gän^lid)er Abtrennung unb 3onberuug gefudjt

morben.

2)od) fcfyou feit längerer ^eit Ijatteu bie gemeinfame ÖJefaljr unb

eine üHeitje oon (Srbeinignugcn nnb Vertragen bie feinblidjen Golfer unter

ein ^ürftenfmuä .vifammengefüljrt. Seit bem weftftllifi^en ^rieben

mar ber .Uaiierftaat ju einem mächtigen üänbercomplejr angeid)moUen.

Xie SBiebercroberung Ungarns, Siebenbürgens nnb SlaoonicnS, beS

iemefd)cr JJJiinatS unb ber jerbiidjen Üaubfdjaften bievfeit«? ber Tonau

()atten bem !Mcid)e nad) Dften nnb Süboften fyiu metjr alä feine alte

Anöbclmung miebergegeben. ^reilid) feljltc bn* organifdjftnatlidje (Üc-

füge, mclljc* bie vertriebenen Uänber unb Nationalitäten bieie* 9iei$e«

*) 3*rituUte Vitnntur: v. Moorbett, £uropiiii<f)c (^cfdjiiljtc im arf)tjfhntcn ^abj«

tjunbcit $b. II, 3t. Solf, go'djufyl. **Übcr au* Cfikrmd) ^ö. II uub ,>iirftin

Eleonore \'ied;lfnfiottt, 5*«cr, Vropolb II., ^ronj II. mtb ft'atyarina u. a.
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nii einem ofterreid)ifd)eu StnatSintcrcffc nerbnuben f)ättc; t»ocf) Durften

bamalS bic großen militärifdjcu unb politifd;en (Srfol^e ermutigen,

mcnigftenS ben sikrfud) $ur Mufricfjtnng bc* öftcrreicfyifdjen (SiuljeitS*

ftaatcö flu wagen.

Der Hitt, welcher ade biefe lofeu (Gruppen notbürftig ^ufammeu;

[jielt, war lebiglid) baS gemeinfame £)crrfcr)cr()auS. Tiefe* tonnte nid)t

anbcrS, eS mufcte baS ibnnb ber Einigung feftljalteu, mäfjrenb bie ein-

^etilen (^lieber ftet» mel)r ober minber oon ciuanber weg unb bereits

befterjenben ober neu fid) bitbenben sJ)iittclpunfteu ^uftrebten, beueu fic

ifjrer ^Rationalität nad) angehörten. (Sin ^weites SJinbemittcl mufttc

naef) ber ©ckrjidjte ber Einigung, bem Urfprung beS gürfteufjaufcs

uub ber fteten ißerbinbung beweiben mit ber beutfd;cn itaiferfrone baS

Teutfcrjtrjiim fein. $)af? bicfeS iöinbemittcl iticr)t ober wcnigftcuS nicfjt

in bem nötigen 'JJcajje jur Sluwcubuug gebradjt würbe, bürfen mir freilief)

nid)t einfeitig einer SBerfäumnifc auf Seiten ber Träger beS beutfdjen

EulturgebanfeuS jur Saft legen. XaS beutferje Element trat 311 allen

Reiten bem Umfange naef) gegen ©öfnncu uub Ungarn jurüd. Jpieju

fam, bafj baS eigentliche Stammlanb, fticberöfterreidj, einen $olfS;

ftamm nityrt, munter, gutmütl)ig, mit einem gemiffeu äußeren Öefdud

ansgerüftet, aber nidft geartet, burcr) geiftigcS Übergemidjt eine cioili^

fotorifdje ÜHifffon ju erfüllen, ööljmen mit feinen iKebentäubcrn mar

uicle 3a^rjef)nte fjinburd) ber eigcntlidje Äern ber r>fterreid)ifdjcn ÜJtodjt

unb bie Waifer normten in feiner £auptftabt il)ren Si&; allein bie

$erf)ältni)"fe sur Xürfei liefen ftet* auf Ungarn uub bie Stimme feiner

bevorrechteten Stäube ein bejonberes Öemidjt legen, unb biefes Slnferjen

wucfjS in bem Uttafje als baS icronlaub burcr) bie Siege über bie

fremben Einbringliuge an Umfang gewann. UHan fann fagen: 2Bieu

würbe mel)r wegen feiner ^tat>e an Ungarn als" wegen feiner 3öürbc

als £>auptftabt beS Eril)er$ogtl)itmS
(
ytr faiferlidjeu iHcfibcn^ gewählt.

ÄuS allen biefeu $crr;ältuiffcu entmidelte fid) enblidj eine politifdje

föeftaltung, bie in iljrer ftnatlidjeu SluSbilbuug faum ein SeiteuftücE

fiubet. 3ebcm oer nad) unb nad; oereintcu Sanbc war noUfommcnc

Sclbftänbigfeit gewährt, es l)attc feine gefouberte sUcrfaffuug, es notierte

felbftänbig bie lanbeSfürftlidjcu Steuern uub Subfibicn uub bic SUcr*

tcibiguugSmittcl, meiftcuS ftanben Eingeborene au ber Spitze ber ÜanbeS=

regierung uub fogar bic Jljroufolgc war in jeber ber iäubergruppen

i>erfd)ieben georbnet. Xie Einigung lag lebiglicr; in ber ^erfou beS
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Regenten uub feiner oberfteu 9tött)e unb Jelbherrcn, imb felbft unter

jenen unb biefeu beftanben meift befonbere (JoUegien für bie Wugelegem

tjeiten ber befoubereu Siiubercompleje unb befonbere 23efef)Iöf)aber über

bie einzelnen SanbeStruppen ; tum einer Uuterorbnung eincö SanbeS

ober eine§ SolfäftammeS unter bie auberen mar feine Spur uorfjonbeu.

Xic Sonberung unb bie gegenfeitige Siferfudjt ber einzelnen Sölfer

DftcrreidjS lemirften, baß ftc ben gretnben einen miuber feften 2öiber=

ftanb cutgegcn$nfctyen oermodjteu unb oft bereu Giuflufj leidjter ertrugen.

5lucr) ber rnfdje Sßcrbrauch ber geiftigen unb leiblichen itrfifte in ben

fteten iuuern unb äufjern Mampfen brachte e£ mit fid), baft bie dürften

einen nadjfmftigcu ©rfafo aus jebem ifjitcn $ugänglid)cn Streife fid) v»er?

fdjaffen mußten. Sicht Staat mar oon ic ^er in ber 2önl)l feiner

Crgane fo menig au$fd)lieftlich unb fo fo^mopolitifdj wie ßfterreief).

3a biefe 5™ft""igtöt ging nicfjt blo* über bie Unterfd)iebc beö JÖotfö-

ftamined unb bc3 ißaterlanbe*, fonberu nud) über jene bc* Staubet,

ber QJeburt unb ber Religion hinaus. Xerfclbe Staat, meldjer bie

rcicr)ftc uub ftol^efte Slriftofratic be3 ßoutiueuts' befaß, jäf)lt unter

feinen ftelbhcrrcn 111,0 Staatsmännern bie größte Qafyi bürgerliche,

berfclbc, tuelcr)er bie ^ertljeibignng be$ ttatfjolictemuä auf feine Jahne

fdjrieb, fjat non jeljer nicht Huftaub genommen, ÜJiäuuer aus ben anbc=

reu djriftlidjen (Soufeffionen 311 feinen l)öd)ften Wintern emporzuheben.

So lofe unb mangelhaft mie bie fioxm ber (Sentralregicruug, mar

auch bie SBermaltnng ber einzelnen Sauber, ©in faules unb befted^

lid)cs iöeamtcuhecr ser)rte au bem ÜJJarf beS Golfes : au fernerem

Sied)tf)um franfteu bie Jiuaujcn beö Staates. Xrofc ber niebrigen

3iffcr ber Öefammteinuahmcn, bie an bie gleitf^eitigen StaatSeingängc

ftraufreid)*, Suglanb* uub .£mllaub$ nid)t entfernt fjeraureidjte, ent*

fprang aus nnsmcdmfijjigcr !Öcvtl)eiluug ber Steucrlaft vielfältige iöe^

briirfung ber öfouomifd) probucirenbeu Sltolfsfloffen. iHuf beut unter--

tf)äuigeu Öaueruftanbc lag ber Oärteftc Slbgabenbrutf, luüljreuD bie

enormen gciftlidjeu 93efi^ungcu fteuerfrei maren. He ohnebics fümmer=

lidjc 3nbuftrie litt nod) unter bem Trutfe inläubifdjcr ^ollfdjraufen.

TaumlS mie I)eute mußten Ümnbesgcuoffen mie faiferlidjc 5elM)crren

beu fatalen Unterfdjieb fennen lernen, ber fid) ^mifdjeu bem Soll ber

öfterreidjifdjen Regimenter unb ihrem mirflicheu iÖeftanb alljär)rlid)

ergab. Unaufhörlich litten bie faiferlidjcu Gruppen IDJaugel an 9iaf)r*

ung, Äleibung, Si lb unb Munition. Um fo großem Rothftaube, ber
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alle .3roeigc be* öffentlichen XienfteS ergriffen, Vlbhülfc ju fcfjaffcu,

bebutfte baö Damalige £fterreid) einer fdjöpferifchen Stenern $ant>el&

nnb ©irthfchaft3gefc|}gebung, einer mutac^ftc^tigeit Sieform beä ©e*

richtSroefenS, einer fmublidjen 9tei)töcobtfifation, enblid) eine« geregelten

nnb bü jui ben entlegenftcu QJlicberuugcu be3 Steichea greifenbeu ©er*

tualtuugSfgftemä. ©leid^eitig hätten Slufrichtung unb Ausbau eines

öfterreid^ifc^eii QJcfammtftaate* beginnen foüen. ©ruftlidjen 9cad)beufenä

bebnrfte Damals bie ftragc nicht, in )ucld;e SBcrfaffungSgeftalt Öle*

fainmtöftcrrcich fid) 311 flciben l;abe. 3h bern ©efüge beä 3öberali3=

muä fonnte ba« füuftige GJebeifycii DfterreichS nid)t begriffen fein. 3Bo

hätte man bie politifdjeu fträfte hernehmen wollen, bie eiltet föberaliftifdj

geeinten Staatsleibc* warteten? SRicht überreichlich fiel ba$ ©rgebuifc

an$, wenn mau alletf brauchbare in einem sJWittclpunfte fammelte.

Um ben ^ufammenfdjlujj $u bunbe^ftaatlidjer ©innng ju ermöglichen,

hätten bie einzelnen Weidjstheile eiuanber eine gauft anbere Mitgift an

gegenfeitigem Verhalten unb eine fdjon erprobte Slnhänglichfeit au bad

©efammtreid) entgegenbringen muffen. Jöberalivimtä bebeutete in

Öft erreich ben Ärieg 3111er gegen Sllle unb unter ben unberechenbaren

SBechfelfetilen biefe3 Kampfe* uicllcicht Ulerwältigung beutfeheu SSefenS

bura) 3tfaguarem ober Slaoeuthum.

2)ie fyötyxe ©inl)eit m öfterreidnfehen ©efammtftaateS mar uiel

mehr einzig unb allein im ^Dentfcf)tf;um 51t fliehen. $)eutfche Gultur

unb beutfcfje (Einrichtungen waren e* gewefen, welchen bie flauifccjen

unb magharifcheu ©ölferfchaften ben beften Xtyii ihrer ©efittuug oer*

banften, unb erft eine fpatere $eit beä Verfalls ber mittelalterlichen

beutfeheu Staatsgewalt t)atte bie fortfdjreiteubc ©ermanifirung beö

Cfteus in* Stotfen gerathen laffeu. Seit einigen £e$eunien mar jefet

Xeutfdjöfterreid) in blutigem fingen toiebernm $err be» magnarifdjen

unb flaoifdjen Sübofteu* geworben
; für ein abermaligem (Sinfefcen

beut|djer (Kulturarbeit unb beutfeheu Staatägcbote* mar ebener beben

gcfdjoffeu. bim 31t biefer Gpodje hattc magnarifdje 3biom noch

nicht einmal bie Anfänge einer ungarifchen 9tationalliteratur erzeugt.

Xcr maguarifdjc Sßollblutabelige oerfdnnähte eiuftioeileu noch Schule

unb Söilbung; bie befifclofen Raufen beS magnarifchen slleiuabelä Oer-

achteten Sefjfmftigfeit unb toirtl)fd)aftliche ©ctriebfamfeit; ba3 magna*

riid)e „Soll" Imlbigte nftatifdjer 9?cd)t$gewohHheit unb afiatifcher

töäuberromantif. $on ben beutfdjen Stabtgemeinben Cbcrnngarns

Digitized by Google



- 42 -

unb ben bcutfdjc« Gomitaten am Sßlatteiifce bis $u bcn fiebcnbürnifc^ett

Sadjfcn bei £ermannftabt imb Söiftrifo fjin bitrdjfpamitc al* befifc

unb geifte^mfic^tiger Söeifafc ber uugarifdjen $ölfcrmifd)ung baö beutle

©tement gauj irauSteitfmuien mit ^al)(rcic^en Soften. DcS numerifdjen

Uebergemidjts uon 9)toguaren unb Stauen ungeachtet lag eine üöer-

beutfd)ung fämmtUdjcr bem ©rjtfjauS Cefterreid) unterttjäniger 9ta*

tionalitäten bamalS nod) nid)t auger bem Sbereid) ber ÜWöglidjfeit. Unb

nur baS 2)togQarentf)um Ungarns unb Siebenbürgend bot ju Anfang

beS 18. 3af)rf)unbert3 einem erneuerten SSorrürfcn beS beutfd)en SöefenS

oolfStfn'imlidjeu Söiberftanb. $ie Sübflaoen hielten auS SntagouismuS

gegen ben magnarifdjen Stamm treu junt $aufe Oefterreia): roeber

fraft einer nationalen Silbung nod) fraft eines felbftänbigen politiidjen

SSilleuS bermodjteu fic ber (Einbürgerung ber beutfdjen Spradjc, bes

beutfdjen 9lcd)teS unb beS beutfdjen Staates ju miberfteljen. 3n

Äärntfjen unb Steiermarf mar nod) nict)t einmal bie SBorafmung einer

fladifdjeu 5r(l9c aufgebilmmert. 3n 9)5fjmcn mar baS 2fdjcd)eutf)itm

meid) unb gefügig morbeu. Ou Üraiu, 3ftrieu unb 2Bälfd)tirol brang

baS beutfd)e ^olfSelemeut nod) fiegreid) oor. (Sine bnrd)bad)te, um

fid)tige unb nielfeitige Reform, bie in jeglidjem Stüde ben gemein *

[amen Slngclegeutjeiten beS SReidjcS unb ben befonberen $3ebürfuiffcu

ber einzelnen SBöIfcr geredet marb, fonute bie abeublcinbifdje 2Belt mit

einem (5inf)eitsftaat Defterreid) unb mit beutfdjer $orf)errfd|aft im

Süben befd)eufcn.

£afe bies uid)t gefdjaf), baoon ift bie Sd>uto mofit 311m gröfeteu

Ifjeit in ber ^erfon beS bamalS an ber Spijje beS WeidjeS ftef)enbeu

dürften 31t fudjen. Sieopolb I., mit ®eifteSgaben nur mäfjig an*

gemattet, mar tangfam, argmöfjnifdj unb aberglilubig uon SUatur.

Sd)mere Sd)itffale, l)äufige Xäufd)ungen unb ber Sinflufe be* 23eia>

ftnf)lcS fjatten biefe ©runbjüge beS (JfmrafterS in fpätereu 3a()ren

nodj ausgeprägter entmidelt. WS ein treuer Musbrurf be* geiftigeu

SBefenS ergieng fid) and) feine 9?ebe in unbeftimmten ftnßcrungeu,

feiten entfiel tfjm ein bünbige* Söort. 9Jict)t perfönlid)er Xfjatfrnft,

fonbern einigen ausgezeichneten ^elbtjerren unb ben Stiftungen ber

53uubeSgenoffen banfte er bie (Errettung aus mandjer gefat)rt>oÜeu üage.

Der ^ufaü *)atlc f»v»iel für Seopolb I. unb feine ,§errfd)aft getrau,

bajj ber Äaifer, ftrenger GJeifteSanfpannuug uon jetjer abfyolb, gleidj-

fam grunbfcifclid) eine ^erfdjteppung berjenigen QJefcr)ftftc ooräujiefjen
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fdnen, wcldje 311 einem fräftigen (Sutfd)lujj nötigten. $u allen Reiten

ber nadjbrucfliefen Leitung cined Vertrauten bebürftig unb lieber geneigt,

mittclft ber (Sinficfjt anberer 51t irren als felbfttljätig fid) ju oergemiffern,

fefcte er bodj audj fchica bew.\()rteiteu föatljgeberu ein befdjwerlidjfl

SRißtrauen entgegen. Sogar bie fouft 51t einseitig befragten unb oer*

ehrten SBeidjtuüter Ijatten una&Cdfftg mit biefem $tnberni| ju fä tupfen.

3e Irtugercm Räubern cnbüJ) ein ent|i)luBreid)er Staubpunft eilt*

fprnngeu war, um fo ftarrer pflegte ber alternbe Äaifer an bcmfelben

fefaufjalten unb fogar bie Verwerfung einer fpater gewonnenen (Sin*

fidjt 5U oerweigeru. SWan tonnte bieä Uneria)ütterlid)fcit bei SBiUen*

neuneu, falls von einem freien geiftigen SBillcu 2copolb3 I. überhaupt

bie föcbc gewefeu wäre: buri) bie Sijeu uor neuen unbequemen @nt=

i^lfiffcn unb uor neuen beargwöhnten 9tatl)geberu warb biefe Vcf)arr*

lid)feit bebingt.

Tie öftcrrcid)ifd)eu Verfjältnific jener 3C^ f"lD °()" c °k Sfenntnijj

ber gleichzeitigen bentfdjcu 3nft(tnbe unoerftäublid). 2öir mfifjen baljer

bie teueren weuigfteiu* tu einigen grofjcn Sttidjeu 511 jeidjneu uerfucf)en.

SBie in ben öfterreicfjifdjen tfronlanbeu, fo boten fid) aud) im

bentfdjcu Uteidj einer cucrgifcfjen 9tcformpolitif altcingetuur^elte unb

fdjwcrc 3d)äbcu in Verfaffung unb Verwaltung bar. Seit bem 5rie=

ben 00m fünfter unb Cdnabrücf beftaub bad bcutfdje SReidj aus nidjt

weniger alö 266 Öcftanbtfjeilcn, bie, unter fid) mir in lofcm Verbanb

ftcrjcnb, and) in ber faifcrlicfjen Spitye faum merjr alä ben gemein*

l'amen Dberlcr)eudl)crnt erblicften. Die alte unmittelbare Verbinbnug

bec sJleid)3oberl)aupt$ mit ben 9teid)?nntertl)ancu war läugft aufgehoben,

Surifdjeu beibeu ftanben bie corporatiu geeinten töeicfysftanbfdjaften, mit

betten allein ber tfaifer burd) ba$ UMebium be* iJteidjStagvj oerfjanbeltc.

(Sine triftigere 9ieicr)*cctttra(gcir»iilt fjer^uftellen unterlag bemuadj ber

Doppelten Sijmierigfeit, bufe be: tf.iijer nur w:;tigc unb ba$u nod)

geringfügige Vorredjte auänufeeu founte, unb baß ifytn ,yi einer folgen

Manipulation nur ein äufjerft idjwerfälligcr sJ)iedjani3mu3
(
yir Ver*

füguug ftaub. $ennoij wlre es einem encrgüijeu unb cinfidjtSooUcu

Regenten wie Ofoiepl) I. nidjt uumöglii) gewefen, bie Verfaffung unb

Verwaltung bc* Steides im 3ntereffe einer ftrafferen (Scutralregicrung

umjugeftnlten. 9tod> immer war ber Staifer uad) äugen f)iu ba$ fid)t-

barc Oberhaupt oeS s
Jtd.lje3, uor fein Xribnual gehörten Streitig;

feiten ber dürften unb Herren; ba-3 ifym
(
yiftc()citbc ÜRedjt ber Sfanbe?
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errungen unb bcr crftcn SMtte bei (Srlcbigung gcift lieber ^frünben

foitntc ba$u oerwenbet werben, fidj oücrorteii banfbnrc Anhänger &u

erwerben. Xie größte 6cfnoierigfeit bot freiließ bie bezopfte Öe=

fdjäftSorbnumi bc$ StegeuSburgcr ^Reichstags bot, bodj and) hier foiuttc

burd) ©Raffung einet SleichSportci bem Sonbcrgeift bcr übrigen

sJieich3ftanbe wirfjam begegnet werben. ©ut faifertid) bnrdj ge[c^icr)t-

lidje Srabition waren von Anfang an bie einuubfün$ig SteidjSftäbte,

aud) bie ©rafen, $erren nnb nicht gefürfteten gräteten be£ SReidjeä

burften, ba fic mit ben ©tobten l^urc^t wie Hoffnung feilten, oon

oomr)erein als Anhänger einer fidj bilbenben faiferlicheu Partei

gejfi^lt werben. Aud) baö gefürftete fatfyolifcfje ;^ßrolatentf)nm nnb

bie Heineren dürften Sübbeutfdjlaubä galten alö reicheren, bie erfteven

burd) confeffionelle 33aube, bie lejjteren, weil fie in bem $aifer ben

natürlichen ^Rücfr)a(t gegen bauerifd)e nnb mürttembergifchc SBergröfjcr*

ung3fud)t crblicften. 3U feinem anberen ^citpuuft mar bie Stimmung

aud) ber mächtigeren 9teid)Sftänbe eine bem SBieuer £>ofe günftigere.

Ter ÜWcrfgraf oon *öaben;2)urchlad) fliehte ben fatferlic^eu ©djufc vor

ben ©infäücn ber ^ran^ojen in [ein £änbchcn. Die ©efügigfeit bcr

naffauifd)en dürften liefe nichts $u münfehen übrig; bem regierenben

^ürftnt r)attc (Slijabetl) <Sf)arlotte cinft nachgejagt : „ein l)äfelich ftupib

Äinb, fo Weber &u fieben noch »u braten ift"; jntreffenb war fold)es

SBort anch hcute ,l0£*)- ^e'oc hcfWc Jürftlichfeiten, ber ehrgeizige

oielgcfdjäftige Üanbgraf oon Jjpeffcn^Äaffel, ber unter ben beutfdjen

dürften als erfter bie 3?ermietljnng reemtirter üanbeSfinber in Auf-

nahme gebracht, nnb bcr weichh^ige äanbgraf ©ruft Subwig oon

#effeu:£armftabt, ber freuubliche ©önncr ber petiften, hatten Söhne

unb örüber in faiferlichen tfriegebienfteu ftehen. 'Ütytiid) güuftig lagen

bie SBerhältniffe in^orbbeutfchlaub. Von ben Äurfürften bc* Meiches

war ÜJtoj Immanuel feiued SaubcS entfe^t unb hatte in feinen Sturj

auch ben Söruber ouf bem er^bifchöflichcn Stuhl in Köln ocrwicfelt.

$ie Inhaber ber beiben anberen rheinifcheu (Sräbi3tl)ümer waren bem

&aifert)au3 in uuwanbelbarer Irene ergeben; gleich oerpflichtet waren

beinfelben ber Äurfürft oon ber ^Jfalj, ben ber Äöber einer 9iücfcr=

ftattnng ber ba^erifc^en Oberpfalj lotfte, bcr tturfürft oon Hannover

burch SBerfdjmägerung mit bem Äaifer unb Biebrich Auguft oon

Sadjfen, bcr jur Verfolgung feiner norbifchen ^ßläne baä gute @in=

oeruehmen mit bem (Sr^auS öfterreich fuchen mu|tc. $cn fchwerften
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GJegenbrnrf Imtte eine faiferlidje 9leirf)vpolitif jener Xage von Seiten

be3 ^Berliner £>ofe«3 (jelüärtigcn. 9?od) fur$ vor bem 9lbleben 2eo-

polbs I. Ijatte ein faiferltdjcS {Rcfcrtpt bie $Rücffid}t3(ofigfeit ber

preufeifd)en 3Kinifter gerügt, „bie iljrcm ^perru uid)t beffer bienen

föuneu meinen, als wenn fie ber ganzen SBelt &u erlernten geben, bafe

berfelbe an fein Qfefefc nnb (Jonfiberation für UuS nnb [eine 92eben-

ftänbe gebnnben, foubern Sllleö im SReicf) nad) belieben vorjunefjmen

ermächtigt." 9)Zit (Siferfitc^t beobachtete Greußen jeben Schritt Öfter=

rcid)3, ber auf eine Söefferung ber 9teid;juftänbe fjinjujielen fdjien.

9Titrr) of)nc baß ber berliner $of ftd) in antifaiferlid)en ©efinnungeu

nnb 33eftrebungeu ergieng, mar bie ©fiftenj ber uorbbeutfdjeu 6tnat3-

bilbnng 53ranbenbnrg-^reiiftcn eine tr)atfff d;fic^e Verneinung ber mittel*

alterlidjen 3foeen von Äaifer nnb 9teid). Xeuuod), menn uoit bem

lag ab, mo ber große Äurfürft ben norbifdjeu 9Reid)Sfeinb bei Jefjr*

bellin auf ba* ^anpt gefdjlagen, jemals ber ÜWöglicfjfeit SRaum ge=

(äffen mar, bie Xunnftie ber preujjifdjcu ^otjenjolleru itjrem öernfe

für ein Verjüngtes £eutfd)lanb $u entfremben, fo mar bieS um bie

3eit ber JaH, mo Staifer 3ofepf) I. be"> SReid)e3 Shone übernahm nnb

ftriebrid) I. auf bem pren§ifcr)cn Xfjrone fajj. £a3 junge prcit^ifc^e

ffönigtf)um mar innerhalb be3 beutfdjett töeiaje? von ber gel)äffigen

(Siferfuc^t aller Mittleren unb kleineren ittnfteUt. 3eber Shiffdnouug

aber, ben ber berliner £of im Sinn einer uugebuubeneu auswärtigen

©taatsfunft verfugte, marb an bem Slrgmoljn ber Wieberlanbe uitb

(SnglanbS ju Stauben, g-riebrid) I. von Sßreufjen fd)moflte unb

grollte, er brof)te vielleicht mit bem BuSrritt aus bem SReidje - eine«

(5ntfd)luffe3, ber bie $l)at gebiert, ^atte er firf) fdnverlid) erbreiftet.

SBar)rr)aft patriotifdje Sbaten bcS jungen tfaiferS mürben ifjm bie

ftfffjigMt
*um gßiberftaub eutmunbeu f)Qben.

Wod) trüber als baS <9ilt ber föeidjSvcrfaifung ift baö ber mirtf)*

fdjaftlidjen ^uftänbc bc§ VolfS. 9lu3 ben alten Stäbten fdjien ber

politijdjc ®cift reidjäftäbti)d)er Selbftäubigfeit für immer gemieden ju

fein, „gorrfjtfamb unb fleinmütfjig $u fetm ift unter benen iöurgeru

eine burdjgeljenbe ftranffjcit," fdjrieb ÜJJarlgraf ihibmig von iöabeu

mal)renb beS fpauijdjen (SrbfolgefriegeS an ben iftiifer. (53 gieug bei

ben Stiibten im GJrofjeu mie bei ir)reit fünften imÄleinen: bie taube

Schale, baS tobte Jormemvefeu ber alten Selbftfjerrlidjfeit fjielt man

um fo fteifer feft, je meljr ber Kern, 3freif)eit unb $f)atfraft, jufammen=
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geffrümpft mar. ?Iuf bem Staube lag bie bäuerliche 2öirt())d)aft unter

bem 3l0fl,in c Jcubalnieieuä, ber eigeutlid) atferbautreibeubc Staut»

unter beu Ueffeln ber £)örigfeit. £as £>aubwerf ftaitb tu allen feilten

Zweigen ftrenger uub gcbuubener als am Ausgang beö Mittelalters

unter beut 3,m f l$roan fl-
Stobt uub Staub waren fdjarf getrennt:

was bort bie SRenffen ernährte, war t)ier 511 treiben »erboten ; was

man tjier feinen Tag entbehren uub woljlfeiler als auberswo tyerftetleu

fonute, burfte nur bort gemadjt uub oerfauft werben, wo baS Angebot

uaf allen Stiftungen lern 3,ütln
il

unterlag uub bie 9Jnffrage nur in

ber 2Beife wirfen burfte, bie baS GJeicfc erlaubte uub uorffrieb.

Beamte uub i'eljrer waren .«pausgefiube iljrer dürften uub ©utSherreu.

Xer Slbcl war oou beutifer Sprafe uub Sitte abgewanbt, ober

flüflif oou bem firniß franjöfiffer dultiir geftreift, olme .fter^ für

fein beutffes SBaterlanb. Tie SSolfSbilbung war feit bem 3ol)rf)unbert

ber Deformation merfbar jurürfgegangen. 2Bir waren 311 Anfang bes

18. 3of)rl)unbertS eine tief gefunfene, beuuod) iiict)t rettungslos oer-

lorene Kation. 3u wirtljffaftlirfjer Türftigfeit uub ftrenger ©cbunbeiu

fjeit war unter manfem Trua* uub oielfafein 3wong unfer beutffes

SBolfsleben ein fittlifeS geblieben. Sielleift weil bie Kluft fo weit, bie

beu $errenftanb oon Bürger uub iÖauer ifieb, l)atten (fcnufsfuf t uub

2eiftfertigfeit ber Jürften uub beS työfiffen SfbelS bie Kation ntct)t

oergiftet. $llle (Kreuel beS breiBigjt'frigen StriegcS Rotten jencSBärme

bes religiofen ^emuBtfcius, weifes als (Gemeingut beS beutffcn Golfes

bie ©cifteSfämpfe beS IfReformatiouSjeitalterS bei Ketu uub gutgläubigen

geweeft, uidit ausgetilgt. Der Öefiftsfreis oon 3nnq uub 9tlt war

eng, bie Littel waren fnapp, Bulben uub (Sntbeljren war bas allge-

meine itaoS, mau war befangen in fleinlifer Gegenwart uub beS

SfiMrfcnS in bie ^ufunft fjiuauS würben faum Ginjeluc frol); aber bie

Sitte bes Kaufes war ftreng, ber Raubet eljrbar, bie ^vönimitjfcit

nufridjtig. .Steuff , arbeitiam uub fparfam, wie fif 3al}r$el)nte tieffteu

ftaatlict)cn (SlcubS tyinburf baS beutfd)e SUolfSlebeu erhalten, tonnte

eine 3ufttnft fdjwerlif ausbleiben, wo bem entlaubten, bof nof fenu

gefunben Stamm neue uub fräftige Triebe entiprieBcn würben.

Um wieber auf bie fpe^ififf üfterreififdjen $erf)ä(tuiffc prncf=

jufommen, fo bot, was oorerft ben Jöouernftanb anlangt, berfelbc beim

beginn beS af tjetjnteu 3«l)rf)unbertsJ ein trauriges iüilb. Jöi* 511m

Vlusgaug beS fed^eljnten ^olnfunberts tjatte fid) berfclbe in guten

Digitized by Google



- 47

SerhÄltniffen befunben. SBflhreub bc* großen Krieges imb nach biefem

rvax jcbod) berfelbe [einer alten $reif)eit8red)te beraubt worben. 3«
ben beutfdjen Üiiubern, in Cber- nnb SRieberöfterreid) nnb in ben

Älpengegenben hatte ficf> allerbingS eine eigentliche fieibeigen fdjaft nid)t

ausbilden fönnen, bic Stammedeigeuichaft ber beutföen Sauern fyatte

fid) ^ier in ber Söirttjfrfjaft unb in ber ÖJemeinbc erhalten, fic r)attert

gefdjloffene £>öfe unb genoffen bestimmte g-reir)eiteu f"r ihre ^erfon

unb für i^r ©gentium. 3n ben flnuifc^eit Siinbem bagegen, namentlich

in Söhnten unb 2Währc»/ lebte ber Sauer in einem erbarmung«--

würbigeu 3»fta"P- 1669 fcrjreibt ein herrschaftlicher Amtmann : „3cber

weiß, wie ber arme Uuterthan geplagt ift; wenn ein böf}mif$er Sauer

alle Arbeit, fo ihm oon ber Cbrigfeit auferlegt wirb, leiften, alle

Kontributionen unb fchweren $rncf aiuftefjen muf?, alle Unbilben,

toeldje ihm von ben Solbaten angefügt werben, mit ©ebulb ertrügt,

fonn er wohl unter bie &a\)[ ber SMärturer geregnet werben/' Unb

noch ein 3ar)rh,mber! fpäter heifet e$ in einem amtlichen ©fpoftf : „9)?it

Srftaunen, ja mit wahrem Öroufeu nnb peinlich innerer ÜRüf)rung

)ief)t mau ba* äufcerfte Slenb, in welchem ber arme Uuterthan burch

bie Sebrücfung feiner ®runbherren fctjmac^tet." 3n Sör)men war bie

einft fo blühenbe SanbeScultur bis auf unbebeutenbe ©puren oernidjtet.

ÜDian mufete ben Sauern in fohlen unb SBälbern auffinden, ben ©ruub

unb Soben oon neuem anbauen; ganje Dörfer wareu oerfdjwnnben,

ihre ©runbftücfe mit Salb überwarfen ober in 3J?eierhöfc, Thiergarten

unb grofje Teiche oerwanbelt. Der Steft beftanb anS ben berüchtigten

böfmtifcheu Dörfern mit r)öt)Iciiartic)eit Lehmhütten, in welchen i)?cnfct)eit

unb SBiefj ^nfammenhauften. Die Sichsucht, SBicfeu* unb Salbcultur

war oerfallen, Schuten gab e3 nur auf ben geiftlichen unb ftäbtifdjen

Gütern. Äuf bem fianbe lernten Söenige lefen nnb fchreibeu; wer

mehr lernte, trat auä feinem ©taube herauf; bem Sauer fehlte bie

ÜWöglichfeit, fich aus fich fetbft herau^ubilben. @r war mit wenigen

Ausnahmen leibeigen, perfönlich unfrei, burfte bie ©chollc ohne £o8s

brief ober SBeglafoettcl nicht oerlaffeu; oerliefe er ben ©runb ohne

(Erlaubnijj beä $errn, founte er wie ein flüchtiger Sflooe eingefangeii

werben. @r galt al3 ®ut^ubehör, feine Sfinber als 3uwadj«, mit

bem ber ©runbljerr noch SBitlfür fchalten founte. Die Srinber ber

Säuern mußten brei 3af)re, bie tfinber ber #äu3ler jwei ober ein

^atjr anf bem #errfdjaft3hofe bienen. Die ®emeinfreiheit war im
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breifcigjäfn-igcn .Striege untergegangen, ber ^Ric^tcr follte für baS QJemeiubc

redjt, für uiebere ^oliyri unb bcn Solling bcr StaatSgefefce forgeu,

aber er war meift nur ein Beamter, ein Organ beS ©rnnbljerru. 3n

allen perföulidjeu Söcrfjältuiffen, .in öerglcid) nnb Vertrag, in Gigem

tfjumS-- nnb SNujjungSfrageu ftaub ber Söaner unter bem ©runbljerrn.

SNaftlo* waren bie Abgaben, welche ber Söaner
4
yi leiften fyatte, bie

^Regierung, ber ©runbfjerr unb bie Siircfje griffen in gleidjer SBeifc in

feinen Stiefel. dufter ber (Urnnbft euer, ber (Staffen- nnb ^erfoual^

fteuer, weldje ber Regierung sufloffeu, jaulte ber Steuer an feinen

£errn ben ©ruubjinS, ben großen nnb flehten ftelb$el)cnt, bie SJefifc

nerfiuberungSgcbütjren, Wautfj; nnb 9iufoung*gelber aller flrt. (£3 gab

äaf)lrcid)e i*rwatmantl)eu, in «Rieberofterrcid) 70. $ie töobot, b. 1).

bie Arbeit, weldjc ber Steuer feinem ©runMjerrn leiften mittle, war

größtenteils nertrngSmäfiigen Urjpruug* uub burd) $erfotnmen unb

amtliche Wufjeidjnuugen, weldje von 3<*i* 5» erueuert würben, ge^

regelt, Fer Steuer mußte für ben Gtetäfjerru ba* gelb befteüen,

©am fpinnen, £olj füljrcn, Scidje fäubern, Söege f>erftelleu, ba* Söilb

treiben ; er burfte fein ÖetreiDe nur in ber £>errenmüf)le maljlen laffen,

fein 23ier ober feinen Branntwein nur aus ber $>erreuicf)cufe bejic^en.

3al)llo§ waren bie aHiftbräudje unb 9luSwüd)fe. £ic ©runbbüdjcr

unb Urbare führte bis 1787 bie ÖJrunbobrigfeit, aber biefe Skrjeid)

uiffe waren nidjt immer fid)er. Siele Örunbftürfe, weldje ben Sauern

jugcfd)rieben waren, würben nein ÖJrunbfjcrrn wieber eingebogen. (Srft

1750, 1770 unb 1789 würbe baS Steuerngut fijirt. 3u Söhnen

unb SWäljrcn galt bas Sprüdiwort: „rustiea gens optima Hcns,

pessima ridons". ober: „ber Steuer ift wie eine Söeibe, je mef)r man

il)n befdjneibet, befto beffer mäajft er." Sten 3e * f a» 3C>1 Drat^ eni

Steuernnufftaub loS. 1680 erhoben fidj in $3öfunen mehrere tanfenb

Steuern, verjagten bie tSutdfyerru unb Amtleute; fte verlangten nidjt

ftreiljeit, foubern nur eine „geliube s«Hobot"; bcr Sdifmljr fonnte nur

mit SSaffengewalt unterbrnrft werben, au broijel)u Orten würben £in*

ridjruugen mittelft Strangs vorgenommen, Rimberte würben 311 fdnue-

rer Äettenarbeit verurteilt. 1662 unb 1688 gälprte eS in itrain,

1705, 1707 unb 1718 in 9)Jäf)ren. Die dauern auf ben ©üteru

ber Stabt 3glau Verweigerten bie SRobot, bis adjt jRäbelSfiityrer auf

ben Spielberg gefdjleppt würben. SS waren and) nidjt bie gutM)crr-

lia)eu haften allein, weldje ben Steuer brürften: bie SJerwüftung beä
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SonbeS, ber grofce ©runbbefi|) bec (Jbelleute unb S?löfter f^ufen ein

IrtnblidjeS Proletariat, $af)llofe Öanbläufer unb Söettler. ©djon 1640

ergieug ein ©efe& gegen alle „SBiufelftörer," b. t). bie fyaufireuben

£>anbwerfer. Sit! anbereS @Mefe üon 1665 uerjeidjuet als „faljreube

2eute" äße Xuruer, ©eißer, Pfeifer, 6d)wegler, $artbrettler unb alle

6pielleute, weldje bei $odj$eiten, Üöanfctten, auf Zan&böben uub in

ben latenten auffpieltcn; ferner bie ^reifec^tcr, |>afenfd;|lupfer, bie

Sfomöbiauten, ©aufler, Seilfafjrer, Xrommclidjläger, ^wifinger, Xafdjen;

fpieler, ©djalfSnarren n. a. 3n ÜÄieberöfterreid) waren biefe Üeute

einein eigenen Spielgrafen jugewiefen. 3n früheren 3a()rl)unberten

waren bie tfaifer uub Könige als Sdfirmer aud) beS SQauernftanbeS

aufgetreten, jefot blieben fie twu Hillen Verlanen. 9Wnn erfannte bie

dauern nidjt als ©tanb, fonberu nur als bie „fünfte Üttenfd)enflaffe"

an unb war ilngftlitt) bemüht, baS arbeitenbe öolf in fidj abäufdjlie&en.

£eu ©ärgern unb dauern unb anbern „gemeinen Seilten" war oer-

boteu ju jagen ober aud) nur Sögel p fangen, fie burften feine

.£mnbe galten, welche bem SBilb fääblid) werben fonuten; bie #aus--

fjunbe mufjteu an ber Slette liegen ober mit einem angelangten <ßrügel

auslaufen. £ie dauern burften Weber ©eibe, nod> SBolfS* ober jucr)S*

pelje tragen, baS £ud) für ben Söauerurorf burfte per (£Ue nid)t über

1 fl. 30 fr., ber #ut nicr)t mef)r als 1 ft., baS #od>äeitSmal)l nidjt

über 15, baS 5tuiblmaf)l nid)t über 5 fl. foften. $er iöauer burfte

uid)t mit ®ifeu ober Xudj fjanbelu
; überhaupt mar i»)iu jebeS bürgen

lidje (bewerbe verboten, nur bie §aiiSinbnftrie ber $uffd)miebc,

Sdjueiber, ©dmftcr unb SBeber mar geftattet. Xie Überfiebeluug ber

iöaueru in bie Stabt, um üöürger $u werben ober bürgerlid)e ©ruub-

ftütfe ju faufen, würbe als „gefefclidjer Unfug" gerügt, weil fie ba^

burd) als dauern uub üöürger ber Regierung $u entgegen trachteten.

Xie ÖJefcfoe würben mit ben äaubeSfürfteu oereiubart uub ()ier war

baS .<perreured)t unb ^perrenintereffe uorwiegenb. 3Me ^Regierung be=

trottete baS feubate 3?err)altnife jwifdjeu ©runbfyerrn uub iüauer als

uatürlidj, rea)tlid) unb notfywenbig. 2Bo fie eingriff, gefdjaf) es nur,

um ben $auer uor alljugrofcer Sßiüfür 511 fdjüjjen. Vludj bie SRobot-

gefefce ÄarlS VI. uou 1717 uub 1738 rüttelten nidjt an bem 93er *

l)i1ltniffe jwifdjen ©rnnbljerrn unb Untertan, föobot uub 3el)eiit

tollten fortbeftefjen, wie fie feit 32 3af)ren in Stfraud) waren; bie

ÄrbeitS$cit würbe auf brei läge iu ber Söodje beftimmt, aber ber
» -

4.
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©runbfjerr tann, Wenn ba8 $erfommen für if)»t fpridjt, oier (td fünf

logt forbern. ®r ift t»erpftic^tet/ orbentlidje ®runbbüdjer 511 fjalten,

er foll ben Arbeitern wenigftenS SRobotbrob ober etwas (betreibe geben

unb bie Stinber auf feinem $ofe nidjt wie ©Natten unb Seibeigene,

fonbern wie freie $)ienftleute gegen Äoft nnb 2of)it galten. Slber ber

$auer blieb bodj bem <$runbt)errn in perfönlid)en unb Dinglichen

9?ert)ten unterworfen. Äöe biefe (&efe$e ftnb nur fdjüdjterne Serfudje

für bie ^Befreiung beS 33auernftanbe3, unb e8 war nodj ein weiter

2Beg bis ju beu großen Reformen 3ftaria Xt)erefia3 unb Sofeptj'S H.

Gegenüber ben ^Bauern erfdjieu bie Stellung bei 33ürgertt)uiu3 be

ueibenäwertf), aber audj fjier war feit ber Gegenreformation ber SBerluft

ber 3rreif}ett, ber ©tiflftanb ber Arbeit, Äümmernifi unb S3efd>rflnfuug

aller Art eingetreten. 3n ber ©erfaffung galt baä JBürgertfjum ber

föniglidjen ©tfibte all ber oierte ©tanb. Derfelbe war jebodj in bem

fianbtage nur bitrd) wenige Abgeorbuete oertreten unb ifpre Xt)ei(nat)me

befcfjränfte ftd) tarauf, baß fte $ur Serlefung ber ©tenerpoftulate unb

flanbtaij$befcf)liiffe oorgelaben würben unb über bie ©teuerfrage ein

)rf)riftlia)e? 8otum abgaben. 3)ie untertänigen ©tftbte waren wie bie

Dörfer ben ©ruubf>erren unterworfen unb mußten für biefelben jelmten

unb frofmben. Sine gleichmäßige einheitliche Organifation be« ©ürger*

tfmmS f)at e$ in Öfterreia) fo wenig als in Deutfdjlanb unb ftranfreid)

gegeben. 3m Allgemeinen Ratten bie föniglicf>en unb freien ©täbte

enteil äußern unb innern föatf) als ben Vertreter ber ©emeinbe unb

ben 9Wagiftrat für bie rid>terlid>e, polizeiliche unb öfonomifdje 8er*

waltung. Än ber ©pifre ftanben ber öürgermeifter, ber ©tinbicuS,

einige 9tätf>e; in größeren ©täbten, wie in 9Bien unb $rag, beforgte

ber ©tabtridjter bie ©trafjufrij unb ber ©tabtfämmerer baS ®emeinbe*

oermögen. <£in föniglicher ffiidjter wachte über bie 9led)te be« ftönigS

unb wot)nte ben ©ifcungen bei, aber ot)ne entfdjeibenbe ©timme. 9Hef)r

unb mehr würben bie SBürger oon ben ©tabtämtern ju fünften ber

3uriften auSgefchloffen unb baS 93ürgertr)um bem SRechtSbewußtfein

unb ber bürgerlichen ^rei^eit eutfrembet. X)ie ©tabtoermalhing fam

in bic §äube einzelner Familien, welche baS ®emeiubeoermögen

fcf)amloS ausbeuteten unb bie ftilbrifr^eit Ämter als eine ©tufe ju

ftaatlid)en (£t)ren unb SBürben betrachteten. $>aS ©djulmefen, bie

$oli&ei waren oerfaßen, bie ©emeinbeu mit ©Bulben überlaftet. 93iS

in bie jofepf)inifd|e 3eit ^atten oie föniglia)en unb freien ©täbte baS

«
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£trafrcd|t über bie Burger unb ©emeinbeangeiwrigen. 3n Bbfjmett

gab e« b78, in Mäfjren 200 „^alSgeridjte," bie in erfter unb fester

3nftauj eut|d)ieben; nur bei ben fdjwerflen ©traffdllen gieng boS

Urtljeil Qu eine $weite Snftanj. 9tod) beftnnben in ben 9H<ttl)f)äufern

bie üWarterfamutern mit ben ftolterwerfaeugen für peinliche fragen.

Tie ÖanbgeridjtSorbnungen von 1666 unb 1750 rjatten nocr) ben

alten (Strafapparat ber Carolina; nur ba$ ©rtränfen unb ©piefcen

'<am \\\d)t mefjr u.or. Sei einer .§inridjtung bewegte ftcf) ein langet

$ug »au ®erid)tvperfoneu, "Solbaten unb Bürgern jur Sftidjtftiltte. @8

fam oor, baft nad) Bölling bcS $obe$urtr)eil3 ber Bürgermeifter bie

©dmljugenb in einer föebe anfprad) unb ©elbmünjen »erteilte.

SBiflfür unb sJMi&brtlHcf)e gab t$ überall. Ter Langel eines einljeit«

liefen tRedjts machte ftcf) burd) alle ^Jrooiujeu füljlbar, aber weber

bie Stegiernng nodj bic Stitnbe Ratten ben üWutf), bie alten ©onber*

rechte abjnfd|dffen. 9?idjt einmal in großen ©täbtcu gab es ein gleidjeS

9ted)t, Denn bie Bürgerfcf)aft war t)ier in mehrere ©emeinben gegliebert,

uon beneu jebe ifjren eigenen ftidjjter waf)lte, ir)ren £auSf)alt besorgte

unb gefonberte SHedptung führte. 60 beftanb $Jrag aus »ier ©tfibten

unb ©emeiuben, Brünn £äl)lte bis 1850 26 ©enteiuben unter 10 ©runb=

Ijerrfdjaftcu. Bielfad) war bie Slbftnfung unb SRangorbnung ber bürger*

lid)en Elemente. Tie Örofebürger Ratten über bie Kleinbürger, bie

6tabtbürger über bie Borftabtbürger bas Uebergcwidjt. Tie Sdjäfer,

Scf)arrrid>ter, flbberfer, Büttel, Sdjcrgen, unelielia^e ftinber unb (Svibatare

waren unef)rlid) unb fonnten weber ©rtuü> nod) jpausbefifcer werben,

^eljwerfe burfteu bie Bürger nur jiim Verbrämen gebrauchen, Sud)

unb Seinwanb nur in einer Qualität bou 2 fl. bie Gtle tragen; ein

#odföeitSfdjmauS tollte nidn" über 24, ein anberes ®oftmal)l uirfjt über

8 fl. foften. Silberne Becker unb Söffcl *u führen war ben bürgern

nidjt geftattet, bagegen war tfynen „gmtbigft" erlaubt, ©olbringe hn

greife oon 5-6 fl. 511 tragen, unb if>re grauen unb lorfjter fonnten

an 5,'iertagen filberne ©ürtel im SBertlje oon 15 bis 20 fl. anlegen.

Tie ^oltjeiorbnung 001t 1688 oerjeid)net |d)on einen ftortfdjritt. Sie

geftattete Raffet, filberne ober oergolbete ftnöpfe unb ben grauen

golbene Letten, perlen unb Äinge. Tie bewerbe lagen im Banne

beS 3uuft$wangeS. C^ne Bürgerrecht fonnte Stiemanb ein ©ewerbe

ausüben, fein ^roteftaut fonnte baS Bürgerrecht, fein Bauer ein

ftäbtifrfje«? ©ruubftncf erwerben.

4*
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(£ine äfmlidje Degeneration n>ie ber Säuern; unb 93ürgerftanb

geigte aucf) ber Äbel JÖfterreidjS. 3war Wie erfte ÄbelSfamilie

ber 9Honarcr)ie, bie $errfdjerfamilie, burcr) alle ©türme eines rofyen

unb gewalttfjctti; en, einerjeits finnlidj qu ^ frf)to c
i
fenben , anbererfeitS

geiftig trägen unb gefünftelten 3€itauer8 f)i"burd) fiel) ben ©inn für

(£infad)f)eit, wal)re ^rommigfeit unb familienfyaftcS 3u fantwen(>fl"*H

bemafjrt. Die bent $errfcf)erf)au3 $unödjft ftefyenben ^offreife tonnten

ftcf) biefem Einfluß nidjt uödig entjief)en. 3Ran r)örte nichts oon ben

roüften Belagen, oon ben milben uädjtlidjen bitten, t>on meieren und

bie S^ronifen nad) ber 3C<* oc3 breißigjäljrigen Kriege« er^len, man

fyörte aud) nidjts oon ber gfriDotit&t unb SRaffinirtfyeit beS franjöfifdjen

HbelS am $ofe fiubwigS XV. 2Bof)l war noa) bie Hofofojeit mit

ifjrem Wetten treiben unb ifjren füßmatten ©fielen in ber 93lütf)e,

aber SlHeS r)atte eine feine, glatte ^oxm angenommen. Die $er$en

pulftrten gewiß nod) in fjeifjer £eiben|cr}aft, bie ©trenge ber Älten

unb bie ÄuSgelaffenf)eit ber jungen fomen oft in ©treit, aber in ber

f)äuälufKu 3udjt unb im füllen, fteifen $on ber ©efelifdjaft erlogen

bie flammen. Sine große SBerfdHebenfu'it war jwifcr)en bem «bei

in Snneröfterreid) unb jenem in 2Kflf)reu unb 93öl)men. 3n ©teierinarf,

Kärnten unb Ärain fjatte ftcf) ber Sanbabel mit Meinen (Gütern erhalten,

in ben ftaoift^en fiänbem mar nad) ber großen SReOolution unter

Jcrbinanb II. ber ©runbbefijj in großen Satifunbien an wenige ju*

meift bcutfdje Familien gefommen, meldje fidj nac§ ber ©itte ber 3eit

franjöftfirten unb bie franäöfiföe (Sultur, wie früher bie italienifdje,

Derminelten. aflan barf nur bie ©a)lö»fer in ©teiermarf mit jenen

in IBitymen unb 2Rüf)ren uergleia)en : bie erfteren ftnb faft olle bürg*

unb reuaiffanceartig, bie festeren im föofofoftgl gebaut. SBeun man
burd) bie ©äle biefer ©djlöffer gefjt, tritt einem überall baS a^tjetjnte

3af)rfjunbert mit feiner fteifen @ranbe&&a, mit feiner gepuberten fallen

Äntife unb fyauSbatfenen <$etel)rfamfeit entgegen. Sud biefen Sdjlöjjern

ift eine Steide oon ÜWfinnern Ijeroorgcgangen, ausgezeichnet burdj ir)re

praftifdje Xüdjtigfeit im Kriege unb im ^rieben, aber in ber %i)t\U

naf)me an ber geiftigen Söilbnng ber 3"t r)ittter ifjren grauen aurüd*

ftef)enb. „Die (£rjief)ung, bie wir unfern Xödjtem geben" — fdjreibt

einmal eine 0eroorragenbe3«tgeno|fin, Seopolbine föaunty, bie ©djwieger*

toajter beS ©taatSfanjferS — „ift gut, bie unferer ©of)ne fdjledjt.

3Wan lefjrt fie größtenteils unnüfee Dinge ; was am allernotfywenbigften
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ift unb baS ©lue! beS £ebcnS bilbet, nämlia) fidj felbft befestigen,

baran benft man tiic^t. Utfan finbet bei und uiele grauen, wela)c bie

i*cctürc lieben unb fie$ &u unterrichten trauten; aber es giebt nur

wenige 9Hänner bei uns, welche fict) barum fümmern ; bie meiften

fpötteln, wenn man ein gutes Söucf) lieft ober uon intcreffanten GJe*

fd)ia)ten [priest, or)ne miffen warum. Das fommt barjer weil fie

iu ifjrer 3ugenb nur lateinische üBücrjer in bie ^>anb befommen unb

il)re 3eit mit einem abftofoenben langweiligen ©tubium ausgefüllt ift."

Der öfterreid)ifct)e Hbel fjatte feine greit)eiten lüngft ju ben güfcen

ber Habsburger niebergelegt, unb feit gerbiuanb II. gab es in ben

ganbftänben ber ^romnjen feinen 3Biberftanb mein*. Die uortiefjmften

®efef)leci}ter Ratten felbft an bem Aufbau beS abfoluten £)fterrcia)S

mitgearbeitet unb blieben bie oornetjmften Stäben beffelbeu bis in bie

9ceujeit. Jöei aller Schärfe beS abfoluten Regimes unter £eopolb I.

unb ftarl VI. war Cfterreid) ein foberatioer Staat unb würbe arifto-

fratifcf) regiert, beim bie erften ©teilen iu ber Slrmee, bie äRinifter*,

©efanbten* unb ©tattfjalterpoften, bie SBifefjofSfifce unb Domfjerrn*

pfrünbeu waren faft burt^auS oon ben ©ötjnen ber abeligen ©efcf)lecr)ter

befefct. Der Slbel umgab ben $of, leitete bie Regierung unb be*

fjerrfdfte baS «olf. «ud> als 3Waria 2l)erefia ben ®inr)eit$ftaal ge*

grünbet fjatte, fügte fid) ber Stbel in allen <ßrooinjeu, fogar in Ungarn.

(Erft als in ber ffieformperiobe, oon 1765 an, ber feubale Sfjarafter

beS StaatSlebenS jerftört würbe unb über ben Prummern ber alten

Drbnung ein neuer Staat mit gleichartiger Prägung unb oomer)mlid)

bureaufratif^en formen erwuchs, trat ber Slbel allmftfjlig in einen

©egenfafc jur Jerone. Diefer Glegenfafc würbe in ben ftänbifd)en HuS*

fdjüjfen unb im ajnnifterratfje nur feiten unb leife auSgefprocfjeu, aud)

nicf>t gehört, aber er jog trofc ber mannigfaltigen Neigungen jur «uf*

flärnng immer weitere Streife unb öffnete eine tfluft, in welker ein

grojjer Xl)eil ber jofepfjinifdjen Reformen begraben würbe, ©o*

lange 2Waria Jrjercfia lebte, f)at bie politifcr)e Strömung baS gefeCU

fd)aftlid)e fieben beS SlbelS nicr)t geftört. 2Ser t>ermöcr)te biefeS fjeitere,

innerlict) bewegte fieben mit feineu SReijen unb ©enüffen ju fefjilbern?

2Bir erfennen eS noer) beutlia) aus ben Briefen jener 3eit. 3m 5rür>

jat)r, wenu ber .§of naef) Sajrenburg gieng, jerftreute fict) bie ganje

bornefmte ®efeü[cf)aft in bie Silber unb Sdjlöffer. 3« frötjlicijeu 3%«
ftreiften $erren unb grauen bnrdj Sßarf unb SBalb, über gelber unb
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SBiefen, balb Jufc, balb ju $ferb, balb jum Vergnügen, halb um
einen Vefudj &u machen. $)ie Sorribore unb ©äle t)aütcu wiber uon

SKuftf unb (Gelang, oon uecfiidjen ©djer^eu unb fröfjlidjem (Geladjter,

oon Xanj unb Spiel. Sin eiufameu Xageu, wo auef) bie beften fBege

uidjt fahrbar waren, rürfte ÄlleS £ufammen unb brachte fooiel Unter-

haltung bafc bie $eit tafd) »erging. (Gemift war in biefem ßeben

biet finbijcfje Suft unb 2lu3gelaf|enf)eit, aber eü fpielten aud) heftige

ßämpfe unb Seiben icfjaftcn, Neigung unb Abneigung, fleib unb l&ni*

jag nun Q^cr Ärt hinein.

3n ber neueren öfterreid)ifd)en (Gefdncf)tc giebt eS feinen Äbfäuitt,

ber fo fcf)r ba$ allgemeine 3ntereffe für fict) beanfprud)en barf als

berjenige von 1765—1790. 3Kan fann if>ti furjroeg unb jurreffeub

bie ÄufflftrungSperiobe nennen. Xie geiftige ^Bewegung ber Stufflärung

fjat ba3 öfterrcic^ifc^e ©olf nidjt fo tief unb nadjljaltig ergriffen wie

bie firdjlidfe Deformation, aber fie be$eid)net boctj bie Befreiung oon

bem Drucf ber (Gegenreformation unb ben Öeginn einer focialen unb

literarifdfcn Deform, £ie gan^e Gpodfe NJWaria Xtjerefiaä unb 3ofcpf)ä II.

trügt an fid) ba$ (Gepräge eines oolfSmflfjigeu UmfdjmnngcS. C£r

• beginnt mit ben Deformen 2Jtoria XfjerefiaS, entfaltet fid) bnrd) bie

wafjrfjaft aufftärerifc^e ^Solitif 3ofepf)3 U. unb erlitt unter bem fön?

ffofj ber Politiken unb fird)(id)en Deaction unter fieopolb II. unb

ftrnn$ II. ol)ne Vermittlung unb Söibcrftaub. S5ie Sluffläruug in

Öfterreid) ift buretyauft ein Dad)f)all ber beutfdjen Slufflflrung : fie fennt

weber bie ruf)ige Xiefe ber englifd)en ^reibenfer, nod) bie wilbe $ügel*

iofigfeit ber fran^öfifc^cn Steiften, ©ie erfaßt SBiffeuföaft unb

ftidjtiiug, (Gefefcgebung unb DedjtSpflege, baS fociale unb fird>lid)e

Sebeu beS Volfes. £ie ©afmbredjer waren a\id) r)ier gelehrte ©d)ön-

geifter; erft fpäter föloffeu fid) tfmen bie autoritatwen (Gewalten be3

©taatSlebcnS, bie Staatsmänner unb an ifjrer ©pifee ber Deformfaifer

felbft an. SBie in $eutfdjlaub blieb jebod) aud? in ßfterreid) bie

Bewegung auf bie obern ©duften ber (Gcjcüfdmft befdjränft; ber

3Wittclftoiib würbe nur oberflädjlid) oon ifjr berührt; in bie nieberen

Streife bcS VolfeS brang faitm ein fdjmacrjer ^id>tfrrar)l fjinab.

Ter Hu*gana> unb NJWittclpunft ber neuen Slnfflärung war unb

blieb Sien. ^Xicfc ©tabt" — fdjrieb ©onuenfel* — v ift bas $aupt

ber fegenätwUen Sauber !Xf>6refta& unb 3oJept)3, fie ienbet ben Heineren
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©täoteu i()re @e|e|je uub 3Hobeu, ©tabtfd)reiber unb ©ch»eiber, Pfarrer

imb ©cheufgeiger. Sie ift ber ©ammclplafc ber ©rofeen, bec SWittel*

puiift aller (Srgötyungeu, aller Sicherheit, aller £)rbnung, aller %t-

mädjlicfjfeit." Unb in ber jojepr)inifchen 3eit f^reibt i&lumauer: „3ft

uic^t SBien ber ÜJiittelpunft, um ben ficr) Deutfchlanbd fleiuere unb

gröfjere Planeten brehen? $abeu ^Bf)ilofopf)ic nnb 93?iffenfchaft

bafelbft nicht einen weiten SBirfungSfreiS ? 3ft bie Witfflärung

nicht in oollem ©ange unb fter)eit nicht Männer, wie mandje8 weit

gellere fiaub fie nid)t fjat, an ihrer ©pifce?" 3uerf* ,üar cg mcr^

würbiger SBeije bie $olt3bidjtung, an weld)e bie aufflärerifche Sbc=

meguug anfefete unb ifyre Sfraft oerfuchte. Dann trat im 3af)re 1760

in SBien eine „Deutfdjc ®efellfchaft" jufammen, bie e$ fid) jur Äuf
#

gäbe machte, bie beiitfdje Sprache ju reinigen, Sfrtnft unb SBiffenfchaft

neu ju beleben.

3>i ihren ÜHitgliebern jät)lten unter anberu ber ^rofeffor ber

9iea)tdwif|enfa)aft Sieger, bev ^reiburger 9ob, bainaU ©tabtgerichtd*

Treiber in SBien, Gonftantin ©djaufc, ®ef(^ia)t*fd|reiber unb Senjor,

©onnenfeU, #ofrath ©pergeä, ber Sefuit unb Dichter Denis, ©eit

1751 war bie ßenfur ben $efuiten abgenommen: bie neuen ©Triften

ber Äufflärer unb $umauiften fanben ungef)inberteu Eintritt in ben

Säubern be* ÄaiferftaateS. (Sine 2Renge gelehrter unb fchongeiftiger

3eitfchriften tauten auf, of)ne ba§ jeboch benfelbeu eine längere (£rj

ftenj unb eine nachhaltigere Sinwirfuug auf bie öffentliche ÜReinung

belieben gewefen wäre. Die „SBiener ©elehrten Nachrichten" frifteten

oon 1755-58 ein fümmerlia)e3 Däfern, bie Ä@cler)rtcn Wachrichten'',

ein Beiblatt beS SBiener Diarium«, fjatten fein beffere« ©d)icffal.

üHet)r Srfolg f)atte 1752 „Die Söelt" unb „Der Patriot", welche ber

ßorrector ttlemm rebigirte, unb 1765 „Der ÜWann of)ne 2Jorurtr)eil",

oon ©onnenfels herausgegeben. 1769 erfa^ien bie „$ibliotf)ef ber öfter*

reidHfcfjen Literatur", ein würbiges Organ für wiffeufchaftliche Söc=

ftrebungen, fobann 1771 bie „Cefterreidjifcheu gelehrten Ädrigen"

unb in $rag, ßinj nnb @ra$ mehrere fa^öngeiftige 233oct)eiifcr)rtftcn.

„Die ©elf unb „Der Patriot" waren ein SKaljnruf an ben britten

©tanb unb baä Deutfehthum in Defterreich, bie ÜRutterfpradje $u

pflegen, unb fich oon ber franjpfiffen Gultur lo^ufagen. „Der Wann
ohne $orurtheil" befämpfte bie alten Solfäfchaujpiele, prebigte Sater«

lanbsliebe unb eine oernüuftige &olf«er$iehung, hielt fich jeboch nicht
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frei oon ©dnneidjelei gegen Regierung uub 2lbel. Die 5Rüf)rigfeit

biefer unb iüjnlidjer 33eftrebungen erregte jd)ou bo(b bie Slufmerffam

feit ber norbbcutfdjeu aufflärerifdjen Streife unb lieg benfelbeu eine

engere SBerfuüpfuug mit jenen als loünfdicnSwertl) erfdjeiuen. Nicolai

fprad) bie .^offuung aus, menn bie pfjilofopljifdje DenfuugSart, bie

allein 511 ben tmcfjtigften SBerfen beS ökifteS tüdjtig maa)e, fidj in

Öfterreidj immer weiter ausbreite, fönne man fjoffen, bajj bort ©durift*

fteüer erften 9?angcS auferftefjen mürben unb unsere Literatur i>on

baljer einen neuen ©lanj entfalten roerbe. 92amentlid; erfd)ien ben

SRorbbeutfdjen 3ofcpr) II. als eine foldje üeua^te eines neuen $t\U

alters, tflopftod roibmete ifmt 1768 bie $ermannSfdjlad)t unb wer,

glid) if)n mit Xrajan unb Sllfreb bem ©rofjcn. Dodj fa)on wenige

3afyre fpäter, als er fid) in [einen iiberfpnnnten (Srroartungeu gctiiufdjt

511 feljen glaubte, [djrieb er uoQ Untnutl) unb iBitterfeit : „betritt er

nodj nidjt bie $3a()u beS uaterlänbifd)eu SRamenS, fa)meigt uon il)m

bie ernfte 2Baf)rf)eitSbe$eugeriu ?" Sllopftotf überfaf), bafj ein SBolf

unb ein ©taatsroefen [eine feit ^aljrrjunberten überfommenen Qiiltut;

juftätiDe n'uf)t über 92acr)t äubern fann, uub bafe eine fjaubooO Literaten,

bie jubem toeber geiftig uoa) moralifd) irgenbmie über baS Dura>

dmittSuiueau fjinauSragten, niemals im ©taube fein wirb, foldjc

tjiftorifdje ©eroalten, roie fie Sbel uub GleruS in Dfterreid) roareit,

if)rcS beljerrfdjenben (JinfluffeS 511 berauben. Der politifdje unb fira>

lidjc Drud fjatteu bie bidjterifcfje SCaturaulage beS öftcrreicf>ifd)en

SJolfäftaiumeS gelobtet; nur in ben ©ebirgSUjäleru ber Sllpcu fanb

fie nodj Pflege. Die gebilbeten ©täube griffen für bie söefriebignug

if)rer [ajongeiftigen Söcbürfiiiffe nad) ben litcrari)"a>n ^robuften ber

©ngläuber unb granjofeu. Die beutfdje Literatur nor Effing mar in

Öfterreid) eine terra incognita; nur ©ellertS gabeln uub geiftlidje

lieber roaren allgemein üerbreitet. 3it ber 3cit, in roelcfjer ttlopftotf,

SBielanb il)re 3Weifterroerfe fcfjufeu, fieffing unb Sperber neue

fritifdje unb äftfjetifdjc (iJrunbffifce oerfünbigten, in roeldjer Qtoetf)c

mit feinem unb 5ö3ert()er baS s#ublifuui eutsütftc, oerfudjten es

roofjl einzelne Defterreidjer, es ben Dcuticfycu gleid)autf)un, aber bem

©trebcu feljltc bie Straft, bie geiftige 2Beil)e, bie örfenutuifc 00m JBcfcn

ber Dicfjtung. 9t»r roenige Xalente ragen l)erv»or, fie gehören ber

oorleffingfdjen ÜHidjtnng an, fanben aber im SBolfe feine größere iöc;

adftung uub finb fjeute oergeffen. Sielfad) roaren bie 5öejief)nngeu
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ber öfterreidufrffen imb bcutfdjen Did)ter mtb ®elef)rtcn. Sogar an

bcii beutföeu literarifdjen £änbe(n naljmen bic Oefterreidjcr Dfjcil,

ober bic „Sriefe beutidjer ßtelefjrteu", weldje 1772 aui bem Kaa>

laffe beä ^Jrofefford ftlofc herausgegeben würben, geigten and) bie

S?ct)rfcite, bie befteUte ftritif unb bie SBofjlbienerei einzelner Oefterreidjer.

Der liebeuSwürbige 3cfitit 9Hicf)ael Denis (1729—1800) [taub

mit Silopftotf, Sobmer, ©efjper, QHeim unb SRamler in Serbinbnng.

$u Seginn beä ficbenjäf)rigen Äriege* gab er bie „poetifdjeu Silber",

eine föeifje patriolifc^er GJebid)tc, fjeränS. Sefaunt ift feine fd)led)te

^rop^einngdgabe in betn QJebid)t „Sei Sluäbrua) bed fitiegeS 1756",

iuo er ^riebria) II. apoftropfjirt : „2Baä tr)uft Du, ruinier tJürft?

DicS QJrab, baä Dn gräbft, ift Dir beftimmt, Du fudjeft Deinen

Sturj." ©rofjcn Sliiflang fanb fpilter [eine Ueberfefeung &fftau'id)er

(^ejänge. Garnier nnb Slbclung priefeu il)n ald „Sidjtbringcr im

fatfjolifdjeu £fterreid)" ; Nicolai wünfdjte fein Silbnijj unb tflopftod

fdjrieb ifym: „Die ftoitfefcung ^^rer ^rennbfa^aft t)at mein SSer*

gnügen über biefelbe uermefnrt." Die Sammlung bentfdjer $ebid)te,

U'cldjc er 1762 für beu Sd)ulgebraud) tjerauögegeben, t)at au|cr-

orbeutlid) frndjtbringeub unb auregenb gewirft. (Sin anberer Dichter

ber jofep()in ifd)eii Äufftärungäperiobe mar Slninauer, in feiner Ongenb

Kouije im Scfuitencoiwict, nad) beffen Aufhebung er ßenfor nmrbe.

©emeinfam mit 3tett)f$fy gab er ben „SBiener ÜKnfenalmanacr)"

IjcranS unb rebigirte uon 1782—84 bie Stca^eitung. Allgemein Mannt

ift feine Draueftie ber Sirgilfctjen «neibe. (Jr mar ein begeifterter

Öfterreidjcr: «13 Nicolai einmal fiaj ucnlajtlia) über bie Öfterreidjer

rtuSgcfprodjcu lmtte, antwortete er bem madjtigeu unb gefürotteten

ttritifer mit beijjeuber Sdjnrfc. «IS Kadrfolger ffiielanb* madjte fttf)

3ot)anu Ringer einen Kanten. ÜBie jener griff er uor$ug3wcife

fran$bfifd)e Sagcuftoffe auf: Doolin uon Maxni ift ber fran$öfifa)en

Didjtung La Flour des bataillez d'Oolin do Meyoncc cUtlefnit,

SliomberiS einem glcidwrtigcu Stoff in ftlorianS KonelTen.

©inen weit nad)()altigereu Sinflujj als bic Dieter fjaben bie

(Bclctjrtcn ber Stufflärnngdperiobc ausgeübt. Drei Kamen finb cS

inSbefonbere, meldjc einen weit über bie Sa)ranfen it)rcr unmittelbaren

SBirffamfeit nnb ir)rer tfeit l)inau3 reidjenbeu (Jinflufj gewonnen tjaben

:

i>on Swietcn, Slicggcr nnb SonncnfeM ©ertwrb uan Swieten

(1710—72), ber befannte Anatom unb Seiborjt ber Äaiferin Waria
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Xfyerefta, f>at baS qcafitc JBcrbienft um bie geiftige ^freifyeit in Öfters

reidj. $11$ 3anfenift ben 3efuiteu in gleicher SEBeife abgeneigt wie

ben 9(tf)€ifte«^ fyatte er fidj namentlich bie 3)efämpfung unb Qerbräugung

beä mächtigen OrbenS jur Sebeuäaufgabe gefegt. (Srlebte er and) ben

©turj beffelben nidjt mefjr, fo fmtte er bodj nodj beffen SBerbrängung

oon ben UuioerfitAteu unb auS bem ßenfuramte burdn,ufe£eu oermodjt.

$aul 3ofepl) SRiegger, feit 1749 ^rofeffor bc$ ©taatS* unb Äirdjem

redjtä, war ber eifrigste öorfämpfer ber Siebte bes ©taateS gegenüber

ber ftirdfe. 35er uornefjmfte Vertreter ber Slufflärung ift jebod) 3ofepf)

oon ©onnenfets. 3ube oon (Geburt roeldjer Utnftanb jeben flnberu

in einem £anbe, wo bamatö bie SBefenner biefer ßetyre gefellfdjafts

lid) fo tief [tauben, ba$ beifpiel$roei|e jeber müublidje Verfefyr

&roiftf>en biefen unb ben faiferliäen Beamten flreng oerpönt mar,

Dom heraustreten auä ben euggejogenen ©djrnnfen abgefdjretft fjätte,

gelang e* if)m, bura) eine felteue Serbinbuug geminnenber (Sigenjgaf*

ten fid) einen Cinflufj in ben gebilbeten Greifen ber tfaiferftabt $u

erobern, ber bi« baf)in für unerreichbar gegolten f>ottc. ©eine erfte

©duift mar eine Differtation über beutft$ed SRea)t; in rafdjer ftolge

erfa)i?uen bann aaljlreidje Heinere Stuffä> in ber SBoa)enfa)rift „Die

2Bdt" unb in ber tteipjiger „©ibliotljef ber fdjöneu SBiffenfa)aften

unb freien ffünfte". ©ne „Siebe auf 3«aria Styrcfia*, meiere im

Drucf erfdnen, bahnte ir)m ben $ugang 5» oeu ÜWadjtfjabern ber töe*

giernng. Dura) Vermittlung bcö ©taat^fanjterd Äaunifc erhielt er

1762 bie s#rofeffur ber $oliäeW unb ßameraüuiffenfdjaft an ber SBieuer

Unioerfitfit. ©eine afabemifdje Xfjätigfcit eröffnete er l)ier iu einer

für fein gan^ed füuftige« SBJirfeu oorbebeutenben SBeife mit einer Siebe

„Über bie Unaulauglid)feit ber (Erfahrung in ben ©efdjflften beö ©taateS."

1766 begann er mit ber Verausgabe ber 23od)eufd)rift „Der 9)tanu

oljnc 93oruru)eil", moriu er namentlidj and) gegen bie berbe Äomif

be§ alten JöolfäfdwufpielS eiferte, ©einem fönfluffe ift audj ju^u^

fdjreibcu, baß bie beabfidjtigte Berufung Scffingä nadj SSien unterblieb.

3u einem üBriefe an feine fpatere ^rau nennt it)u £effing „einen

falfdjeu nieberträdjtigen ÜJJaun" unb moßte einen offenen ©rief gegen

if)n iodlaffen. 2113 ifun jebod) Gtoa Äöuig fdnieb, mie beftür&t ©oiu

neufe($ unb feine ^amilie barüber fei, liefe er biefe 2tbficr)t fallen mit

ber Söemerfung: „auf wen %Ueö lo3fd)lagt, ber fjat {{rieben oon mir."

1765 erfdjien „Die ^oliseiroiffenfdjaft", 1768 „Die $anbluugamtffen*
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fajoft", 1776 „Xic ftinanawiffenf^aft'', 1777 bie „<ßolitifa)cu gtyanb*

Imiflcn." Xurdjau* (Jfleftifer weife er bod) mit grofeem $efdjitf frem*

beii 9Weiuuugcn unb (Gebauten baS ©epräge feines moralifirenben

©eifteS nufonbrütfeu, fie für bie praftifd);nüd)terne Strömung ber

SluffliuungSperiobe nutybar $u madjeu. ftür bie f)iftorifdjen Gfounfe

logen eine* SBolfcS nub eines StaatSwefenS f)at er wie aUe Sufflärer

fein Serftfinbuife. öou Sdjmeidjeleicn gegen bie Gkofeen unb Glewal*

tigen beS ßanbeS weife er fid) nidjt frei an polten. „©in günftigeS

QJef^irf" — fd)reibt er einmal — „f>at uns in einem «Staate geboren

werben laffeu, wober 2lbel bie Serbienjte ber übrigen Stfinbe uia)t uerad)tet,

ba er fia) feiner eigenen bewufet, wo bie erfyabeufteu Bürger aud) bie itüfclid^

fteit finb, wo bie (Geburt bnrdj benperfönlidjen Äbel alles ^ufäüigc berlicrt

unb wo bie ($ufel weuigftenS ebeufooiel auf bie nifjmuoUen (Araber ber JßoreU

teru&urüdfenbcn,a(S fieoonbenfelben empfangen fyaben. ^n bem „Serfud)

über baS ®erl)ältuife ber Stänbe" meint er: „£)ie ©ermelnruug beS

t)ot)cn ÄbelS ift uidjt leicht &u fürchten/ aber ber flcinerc Äbel erforbert

bie Slufmcrffamfeit beS Regenten. SBrnn ber mittlere Stbcl 5af)(reid)ec

wirb, als es baS 33erl)ältmfe $u anbercu Stänben oerträgt, wirb eine

ilityäfyfige SJfeugc oon Srmeu unb ^poffartigen oorfyauben feiu." SSic

alle Reformer beS oorigen 3af)rf)iinbertS ift aud) SouucnfclS ein Äu*

Ijänger beS aufgeführten SlbfolutiSmuS. „^errfdje über Sürger, bie

uidjt Änedfte finb, in i()rcm $erjen grünbc $>cine sJWad)i!'' läfet er in

einem ©ebidjte Jtaifcr ^ran* 1. ju feinem Solme fagen. 3n ber

Schrift „lieber bie ttiebe jum Saterlaube" uuterfdjeibet er 2Wouara)ie,

Vlriftofratie, Xemofratie, aber nur in ber alten Ijerföinmlidjen Jffieife.

Situs, #abriau, üWarf «urel finb tyra bie UKufter ber Regenten.

Der Staat cutftcfjt, iubem fia) mehrere sJMeufdjen jut Sidjerfjeit unb

ittcqucmlidjfeit beS üebcuS bereinigen, £er 3wetf ift bie allgemeine

(VHürffeligfeit. Sie Religion ift baS fanftefte !8aub ber @ejellfd)aft,

ber Regent barf biefeu „fccitriemen" nicf>t aus ber #anb laffen. iöci

bem fianbuolf inufe bic Religion bie Stelle ber (Jr$iefjung unb Sitte

oertreten. Xie politifdje ober Öefellfd)aftStugenb ift bic ^ertigfeit,

feine $aublnugen mit beu ©efefcen ber ©efellfdjaft übereinftimmenb

einjuria)teu. Xie Slboofatcn unb ÖJeiftlia^cn finb oou StaatSwegeu 511

befolbeu. Xie sJJenfioucn ber Staatsbeamten finb uid)t ÄuSflufe ber

Gtoabc, fouberu beS SfcrbicnfteS unb töcdjteS. Die ÜWenge beS Solfes

bebingt beu gröfeereu 9leia)tf)um beS Staates, bie $ermef)rung ber
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Beuülferung ift bof)ct ein $auptpoftulot ber ^olitif. Qhofjc ©tobte

hemmen biefe Vermehrung, weil fie bem Sieferbau beit ©oben entziehen.

(53 miberftrebt ber SBciäljeit beS ©djöpferS, bafe 511 oiel 9)tatfc$cn

geboren werben. Sic (Sfjetofigfcit ber ©olbaten unb $anbwerf$gefellen

ift 511 oerwerfeu. 3cber Vater foll uerpflictjtet werben, feine ©öf)ne

31t verheiraten unb an^uftntten. 9?iemonb hat ein SRecfjt au*$uwanbern.

Die uneheliche Geburt ift fein 3)Jafel. 2>ie gefehichtlidje 3nftttution

be3 ©taatcS, ber (Erbabel, bie erbliche ß}erid)t$barfeit, bie Unfreiheit

ber Bauern wirb von ©onneufelä aufs lebr)aftefte befämpft. ?Iua) in

feinen öfonomifdjeu Änfdmuungeu fte^t ©ouuenfelä burdjmegd auf bem

©tanbpunft ber engliich sfrau$öfifd|en 9iiifcÜd)feit3theoretifer beS achte

^ntfii 3nl)rhunbertö. $)ie SluSfuhr bringt ®ewjnu, bie (Sinfuf)r

fretnber SBaareu Verluft. ©eben bereichert, Empfangen oerarmt. (£r

empfiehlt Bauerngüter in fleiuen Slutljeilen auSjumeffen, ben ®rofc

gruubbefify 511 befchrftnfeu. ©runb unb ©oben foll nur als tfcferlanb

benufct werben, bie fiuft« unb Ülnergörten, bie $eid)e, ber Boben mit

Baumreiheu oor ben <$ebäubcn finb als oerlorneS Srbreidj au&ufer)en.

3)er nubenufctc Boben foll au ben ©taat fallen. <£r oerwirft bie

Steuerfreiheit beS SlbclS, ber ©eiftlidjfeit, bie SBucfjergefejje, bie fiujuS*

»erböte unb alle SWouopoIe. SBirflidjc Berbienfte erwarb ftd) ©ounen*

felö txved) feine fReoifiou beö ©trafrcdjtS unb beS erftcu Zi)t\l$ beä

bürgerlich 9ted)t$.

©0 lange Maria Zf)txe\\a lebte, behielt fie memgftenS in ber

Regierung ber ©rblanbe bie oberfte ©ewalt in ber #anb. ©k hotte

ben oltüberfommcuen 3uftänben gegenüber jur Sceugeftaltung beä

ofterreidjifdjcn ©taatSwefen* fo BebeutenbeS, für alle füuftigen 3eiten

föuhmwürbigeS beigetragen, bafe fie baffelbe gegen unerprobte IhcorieM

aufzugeben nidjt geneigt fein founte. $>ie Goncentratiou ber ©taatö*

gewalt, bie ©teigerung ir)rcr ftinanjeu buraj ein neues ©teuerstem

unb bie ^ebung ber ©tenerfraft, bie einheitliche ftriegärüftuug, bie

Befeitigung ber ftänbifdjen Cppofition unb bie (Srfefcung ber ftänbifd)en

Verwaltung burch ein lebiglich bem Staaten tereffc bieneubeS Beamten*

tlnim, bie Berbraugung ber ^cfuiten oon ben Uuiuerfitfiten unb ber

Genfur, bie .§erfteUuug unb energifche @elteubmad)ung ber ©taatS*

hoheit^redjte gegenüber ber ftirdjc — baä unb oiele anbere burdjauS

Äeitgemäfje unb wohlthuenbe SJJafjregclu waren ihr SBerf. 92iemnnb

hat bieä lebhafter anerfannt als ftriebrid) ber ©ro|e felbft, ihr gefäf)r*
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lichfter (Segner, Wenn er öon ihr in ber Einleitung ^ur ök)djid)Je be§

fiebenjährigen ftriegeS fd)reibt: „cllc mit dans ses financcs un ordre

inconnu ä ses nncetrcs, et non seulemcnt r£para pnr do bona

arrnngements cc qu'ollo avnit perdu par les provinecs cedöcs au

roi de Prusse et au roi de Snrdnignc, mnis eile nugmenta encore

conside'rablcmont ses revenues. — Pnr tous cos soins lc militnire

ncquit dans cc pnys un degre" de perfoction oü il n'6tait jamais

parvenu sous los empereurs de la maison d'Autriche, et une femroe

executa des dessoins dignes d'un grand hommc." Unb ber ®roß*

fanjler pon ftürft berichtete im 3af)re 1755 : „Selker aubere ©ouüerain

würbe binnen fieben griebenSjoljren oermodjt Imben, bie Xiuge auf

ben ftuß ^erjufteHen, wie wir fie gegeumärtig fel)eu. 93te in bie

fpäteften 3«iten wirb man erfemten, baß SWorin $l)erefia 'eine ber

größten gffirfttnneii ber SSelt mar. $a$ $>auö Öfterreich hat iljre$

©leiten nicht gehabt.'' Slber trofrbem fie gegen jebeS Uebergreifcu

ber Hierarchie anf ftaatlicfje« GJebiet ftetö energifd)en ^roteft eingelegt

hatte, mar fie bod) eine öiel ju gute Scatholifin, als baß fie nicht

bie religiöfe Slufflfirung unb ifjre ^rüdjtc gehaßt unb verfolgt hätte,

©petter mürbe fie gerabeut bigott unb von einer linbnlbfamen $firte

gegen, afatholijchc ßonfeffioueu ber>errfc^t. „Soleranj unb SnbifferentiS*

mu3" — fchreibt fie einmal an ihren ©ol)n Sofeph - „finb bie

mahren Wittel ?(lle$ 311 untergraben: nidjtä ift fo notfjwenbig unb

heilfam al3 bie Religion. SBillft Du, baß $eber fich eine Religion

nach feiner $haiuafie °^oeu foU '< Sfcin beftimmter SultuS, feine Unter«

merfung. ÜBoljiu fommeu mir? 9tuf)e unb 3ufrieben heit mürben auf*

hören, bn3 $auftred)t unb anbere fdjrecfliche 3e 'ten loicberfebren. 3<h

mit! feinen JBerfolguugSgeift, aber noch weniger 3nbifferenti3mud unb

1o(eran&. darnach miü id) hanbeln.; ich wünfdje S 1( meinen Älmen

f)inabjufteigen mit bem £roft, baß mein ©olju ebenfo religiös beuft

mie feine öorfahren, baß er jurücffoiume oon feineu fatfcr)ett 9toi=

fonuementS, Don ben fc^Iedr)ten Büchern, baß er uidjt jenen gleiche, bie

ihren ®eift glänzen laffen auf Soften alles beffen, was ehr*

Würbig ift, unb welche eine imaginäre Freiheit einführen wollen, bie

in 3üfler(oftgfcit unb Umfturj übergehen fnnn." (Sin anbermal flagt

fie, baß bie ©itten fo oerberbt geworben, „feitbem man bie Religion

in fein ^erj einfdjließe, ohne äußerlich ihren (Sultu* ju üben", ©ie

nannte bie QJelefjrten unb ^3r)ilofopt)en muthlofe, friecheube Seilte,
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fcf>Iecf)te Srtter, ©öfjne, Sotten, 2Winifter, Bürger, weil ifmen alle

ftttlidje ©runblagc feljle unb mir bic Sigenliebe bie Cueöe ifjrer

©runbffifce fei : „9üdjt3 ift bequemer*, fügte fie fjinäu, „als eine

ftreifjeit oljne irgenb eine ©a^raufe; ba§ ift baS SBort, welay? t»oii

nnferm aufgefffirteu 3al)rl)unbert an bie ©teile be3 23orte3 9ie(igiou

gefegt wirb". 3n oollem ©egenfafoe £u feiner üHutter Ijulbigte Sofepf)

bem ©runbfajj ber religiöfen $ulbung. $11$ im Snfjre 1770 gegen

mfifunfdje ßonoertiten mit ber Strenge beS alten ©trnfgefefceS einge^

fcf)ritten werben foHte, fdjrieb er ber ftaiferin: ,,3d) erflfire pofitio:

wer biefeä gefdjrieben ift unniürbig )u biene", ein Wann, ber meine

ißeradjtnng oerbient." SBeldjc $eftigfeit ber Sfuffaffuug unb be3 Hufe

brucfS liegt nidjt in biefen SBorten ! Unb rofa) wie fein Urteil mar

fein ganjeS SBefen. SRafdj mar fein ©ang, rafd) feine ©eberbe, rafdj

fein Xtjnn. Äuf feinen Steifen gieng e3 mit SBinbeSeile vorwärts,

burdj) 9tadjt unb SRebel, über reifeenbe Ströme unb milbe ©ebirgS*

p ii ffc. SHefjrmald mar er in fiebenSgefafjr. 3mmer mar er bereit jn

lernen, er gieng babei in8 (Sin&etne, ins Äleinfte. $iel 511 menig fjat

er ben SRatf) befolgt, ben iljm ber große ^friebrid) in Reifte gegeben

r)otte : „er möge fidj nidjt Don Bagatellen erbrütfen laffen, baä ermübe

ben ©eift unb t>erf)inbere an große ©adjen 31t benfeu". ©ein $au$*

fjalt, feine ZageSorbnung maren gleidj einfaa% ©ern naljm er ben

©d>ein an, als wenn er ÄiemanbeS bebürfe. @r mar geroofmt 31t

befehlen, ftreng, rürfftdjtSloS, oftmals gemaltfam, serfdjmetternb unb

bodj wieber gütig unb milb, barmljeräig, ootl SBerftflubnifc für jebe«

fieib, jumeift für bie ©eufjer ber Firmen unb Bebrfingteu. ©r mar

feit 3tof)rjjunberten ber erfte prft feines Stammet, melier mieber in

bie offenen Streife beS Sebent fjinauStrat, ber erfte ftürft, wc(a>r ein

erträgliche« Deutfdj fpraef) nnb fdjrieb. 2Sol)iu er fam, bezauberte er

9UIe, $odj nnb 92iebrig, mit feinem offenen frcunblirfyen SSefeu. 3u

$eutfd>lanb mar er in jenen Stohren ber popnlfirfte 3?ürft, bie Jreube

unb Hoffnung ber $ugenb. (SS ift biefc SiebenSmürbigfeit beS ©eifteS

unb f^er^enS bei 3ofepf) II. um fo anerfeuuenSwertljer, als er fdjon

in jungen 3al)ren oon ferneren ©dikffnlSfdflägen, bie einen minber

fräftigen ©eift gefnirft fjaben mürben, f)eimgefud)t morbeu mar. $aS
reinfte ©lütf r)otte er in feiner erften (Stye mit ber frönen melandjolifdjen

3fabella \>ou Ißarnta genoffeni ,,©ie wiffen", — fdjrei6t er 17G1 an

feine 3Wutter — „bafj irf) ufd)tS münfcfje als 3l)re ©nabe bie ftreunb;
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fdjnft meiner $rau unb mein Seelenheil; ba td) bie beiben erfteii

befijje, fo begreifen ©ie meine ©lurffeligreit." fieiber ftarb 3|abefln

fdjon im $>ejember 1763, unb man fann tvof)C fagen, bafe biefe Sßunbe

bei 3ofepf) niemals vernarbt, ober bod) biefe 92arbe niemals ueriuadjfeu

ift. 3u ben 3af)ren, wo Stubern ber frol)e SebenSgenufc erft rccr)t

aufzugehen pflegt, lieg er fid) baburch 511 ftiöer 3wriicfgejogenJ)eit unb

tnlumerifcher ©rübelei beftimmen. „ÜRein £er$ ift von ©chmer$

erfüllt" — fdjreibt er unmittelbar t»or feiner ftrbnung au bie SRutter

— „wie fann itf) Don einer 2Bürbe erfreut fein, oon ber idj nur bie

Saft unb feine ftnuehmtidjfeit fenue; id|, ber ich bie (Sinfamfeit liebe

unb nur ferner mit unbefannteu Seilten uerferjre, fotl immer in ber

SSelt fein unb ©efpriidje mit fremben $erfouen führen; ia^j, ber id)

nur wenige SBorte fyabt, foll ben ganzen Xag fdjwä|jen unb auf ange*

nehme SBeife nid)13 fageu." Unmittelbar nad) ber tfrönung ruft er

if)r ju, wie ir)m wÄf)renb ber Zeremonie nur 3fabella8 Söilb uor SCugen

geftattben, wie er gerabe ^eute oor vier Monaten, eben and) am 29.,

ftd) oon ber treuem ßeietje l)aDe trennen muffen, ©eitbera fammelte

CKofe?pf) ben ganzen ßntfyiiftaSmnS feiner Statur auf bie ©ebanfen be3

SBaterlaubeS unb ber Sßflidjt, unb wo ber ^flidji begriff aOein baS

fieben befreien foll, ba fterbeu bie weiteren unb milberen demente

be8 Xafein« ab : ba3 (jat 3ofepf) erfahren wie fein groger preufcifa)er

3eitgenoffe. 9?nr wiberwillig gehorchte er bem 3wan8f of*

fommeuö, ben äKafjmtngen unb bitten ber Butter unb fdnritt jii einer

jweiteu (Sr)e mit ber bairifdjen 3»fepl)a. Die SBerbinbung mürbe für

beibe ©atteu eine Duelle größten Unbehagen«. „6ie will" — fdjreibt

er einmal uou feiner ^weiten ftrau an bie SWutter — „mit $öflia>

feit unb ttdjtnng nid)t aufrieben fein, woher jum Xeufel foü id) anbere

©efüf)le nehmen?''

Um fo erfreulicher entwitfeltc fieb Sofeph« Serfjältnife ju feinen

©efchwiftern, namentlid) feit 1765, wo er nad) bem $obe be« 8ater$

af* Ältefter unb ^amilienfmupt irrnen gegenüber fteljt. 9ftir mit

feinem ©ruber fieopolb r>ermod)te Sofepf) niemals in ein nähere« ©er*

höltuij} ju fommen. 3H **cf Ovaren bie ©egeufäjje in <5f)arafter unb

flufdjauuugSweife ber Reiben. 3ofeph unbefangen unb offen, aufrichtig

bis ju oofler 9türfficht?lofigfeit, im ®efüf)le feiner Jfraft nicht feiten

henifa) unb h*tb: fieopolb bagegeu in fyotym @rabe oorfichtig, rnljig,

geraä|igt, gebulbig, ber (£efühl«wärme Sofeph« unter ben formen ber
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flufjeren S'fjrfur^t eine füf)le ^urädfHaltung eutgegeniefoenb. dagegen

ift baS brüberliche SBerhältnife 31t Waria Wutoinette mib ÜMaria (Soroliue

üon Neapel immer ein ungelrübteS, her&lidjeS gewefen.

Äm 29. 9?ooember 1780 ftnrb SKaria Xfprefia. 3br* legten

Cebenöjafjre waren für fie eine Cnellc unauSgeiefcter ^Bestimmungen

nnb Äränfungen gewefen. „95üt nirfjt mef)r cn vigneur" — fdjreibt

fie in jener Qe\t einmal an 3ofeph — «bin allein, oerlaffen; ber

lob meiner ftreunbe, bie 3rreligion, bie SBerfdjledjtern *g ber ©itten,

bie ©pra^e, bie man jefct führt, alle« baS brüeft mich nieber." 3efct

erft fam Sofepf) ba^n, anf allen Gebieten beS öffentlichen SebcnS feine

tiefeingreifenben 9leformgebanfe.ii 5»ir SluSfühntng 311 bringen. Sorerft

galt eS, bie oon ber 2J?nttcr nod) übrig gelnffenen 9tecf|tc ftftnbifcfjer

©genmacht nnb 6elbftf)errlicf)feit 511 befeitigen. $en ©tfinben, ©runb*

fjerren nnb ©täbten würbe nunmehr jebc Ausübung einer obrigfeit*

liefen X^iltigfeit endogen, fobann nllgemarfj ein ftfiubifdjeS Siecht nad>

bem anbern aufgehoben, bis eublirf) 1788 mit ber Auflösung ber Sanb*

tage bie Jetten Ueberbleibfel ber alten 9terf)te zertrümmert waren. 3u

ben ©trtbten hörte bie alte 3"nftgltfbeiiing anf, olle Bürger follten in

gleite $Redjte nnb Pflichten eintreten, anf bem Öanbe würbe bie 2eib*

eigenfd>aft aufgehoben, bie 3infen nnb 5ro^»DCU -Würben fjefe^(icr)

beftimmt, baS perfönlief)e nnb ©genthumSredjt beS 33auerS gefcfjü&t.

(Sin neues Gwil* nnb ©trafgefefebnch warb erlaffeu, ba3 Unterrichts*

wejen nad) neuen ©runbfäfccn geregelt, bie bentfehe ©pradje als ntl=

gemeine ®efd>äftsfprache eingeführt. Wm tiefgreifenbftcn waren jeboef)

bie Kranichen ^Reformen, unter benen baS plncctum rogium, bas

Xoleranjebict, bie Öejtfn-finfung ber bifefjöfliehen bemalt nnb bie 9Inf«

hebung ber Älöfter obenan fteljen. ©djabe nur, baß biete briugenb

notfjWenbigen Maßregeln 511 rafef) uub gewoltthiitig burrf)gcfül)rt würben,

als baft fie in einem Sonbe wie Cfterreid), in bem in ftolge ber

3ahrl)nnberte langen ÜWifiwirtf>fchaft faft alle gefunben Üleime erftorbeu

waren, einen Änfprud) auf längeren Söeftanb fy&tkn haben fdnnen.

daneben hielt ftd) Qofeph iwn ©ouberbarfeiteu uub tijrauniicheu (£in*

griffen in baS innere Seben beS #au[eS, ber ©itte nicht frei : fo wenn

er bie Stbfchaffnng ber SKieber für bie grauen befretirt, wenn er bie

menfd)li<hen Seichen in Stalfgruben oerfenft wiffen will, ober wenn er

auf bie 3bee fommt, baß jeber, ber eine iörod)üre fchreibt, G Xnfaten

Sautiou leiften foll, weldje beut Slrmeninftitute Herfallen, wenn ber

Digitized by Google



— 65 -

Genfor bic 23rod)üre uidjt approbirt. $eunodj blieben bie fegeuS*

rcidjen SBirfmiflcn feiner Reformen nidjt aus: würben aud) oiele bcr=

felben oon bem Xljtonuadjfolger wieber aufgehoben, fo blieben anbete

bod) aud) fpäterfjin nodj beftefyen, wie es überhaupt gerabe für baS

alte, träge Öfterrcidj fcfjon oon uuermcfelidjem 2Bertf)e war, bafe

einmal oon oben f)erab bie Ausrottung ber überfommenen ÜWifrftänbe

energifd) in bie .§anb genommen mnrbe. Xie SBirfuug ber jofepfjinifdjen

Reformen auf bie tiefer öebilbeteu feinet $eit fdjilbert und gerbet in

beu „Üöriefen übet bie Humanität" in folgenben Söorten: ,,3ofepf)

r)at oiel, fe^t oiel uub weniges müfjig gefeljen uub baS innere feinet

üänber bis 511m fleinften detail fennen geletnt. 6r wollte mit billiget

nüfolid)eS, gutes. Dft war was et toollte nur bie erfte $flid)t bet

SBernunft uub Humanität, bet gefeflfdjaftüdjen ÜRedjte. (Kolben finb

feine ®runbfäfce, bie et in mehreren 93efer)len ändert, er fannte

beu Duell beS SBerbcrbenS unb nafmt fidj feinet bis auf ben ©tunb

an. 3ebe ©aite beS menfdjlidjen (SlenbeS t)at er berührt. (£r untere

lag nid)t bet Sdnoadjfjeit bet menfd)lid)en 9catur, foubem bet oon

ftinbfyeit auf gewährten SlUgewalt beS ©elbftfjerrfdjenS. 9ticf)t baS

Sdntffal, bie Statut bet $inge, bet 3öiüe feinet Untertanen t)at itm

gebeugt. Seine ftefjler r)at et mit inS (Stab genommen, baS ÖJute,

baS et gewollt, wirb, obwohl einesteils in jetfollenben Stetten, bleiben

unb beteinft an ben Xag tteten, benn eS ift bem größten Ifjeile nad)

teiueS ©ute jum (Srtrage bet sIKenfdjf)eit." Scnigct anerfennenb mar

bie (Stimmung im eigenen itonbe. $)en Anfängern ber SluffläruugS*

tfjeorien, bie gerabe bamalS faft in ganj (Suropa in beu Steifen bet

föegicrenbeu mic bet Regierten tonaugebenb waren, erfdnenen bie

jofepf)inifd)en Reformen als eine §albl)eit: ber $oti)olisiSmuS blieb

naa^ wie oor bie Staatsreligion, ber ^rotcftantiSmuS mar nur ge=

bnlbet, ber Slbel nod) immer #1 fein: begünstigt, bie SBerwaltung ju

fdjarf unb willfürlid). $ie Änfjänger ber alten Crbnuug bagegen

erblitften in ben Reformen einen (Eingriff in baS göttlidje unb mpnfa>

liaje SRcdjt, bie SJemirfjtung beS SlbelS, bie fdjranfenlofe Jrei^eit unb

ben iöcginn ber fokalen Steoolution. $ie iÖeamten empfanben bie

gefteigerte Slrbeit, bie größere öetautmottlidjfeit unb bie ftrengere 3ud)t

als eine Saft ; ber »bei, bie @eiftlid)feit, bie ©ttibte murrten über ben

Sßerluft ifjter Sonberprioilegien, nur ber Kleinbürger unb ber Sauer

nahmen bie Reformen wie eine Befreiung oon alten brutfenben Ueffeln auf.

5
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@S ift berannt, bafj 3ufcp^ in ben Ickten 3af)ren feiner 91

gierung felbft $anb an bie 3cr^öntttg feines mit fo unfäglidjeu

Schwierigfeiten aufgebauten SBerfeS ju legen genötigt war. Stnftatt

bajj mit beu Safjren bie neuen Sinriöjtungeu gefräftigt werben wären,

mürben fie uielmehr oon ber immer fülmer anftreteitbcn Cppofition

erfolgreich unterwühlt, ^aju fam baS gfefjlfchlageu ber jofephiutfehen

^olitif in ben 9cieberlanben, in Ungarn, in ben ^Beziehungen 511

^Teuften, Sftufjlanb unb ber Pforte. 3ofeph ift auet) in feiner duftem

$olitif eine tragifche (Jrfeheinung baburdj gewefen, ba& er ftets nicht

nur baS 39efte — benu welcher gcwiffenljafte ftürft wollte baS nidjt!

— fonberu aud) baS ^Richtige wollte, bajj it)m aber biefeS fein Soden

regelmäßig bei ber SluSfü'hrung inS (Segentheil umgcfa^lagen ift.

3»ierft fd)Iug in Ungarn bie Empörung in fjeflen 5lflmmcn au f/

fpäter folgten bie fatr)oItfct)eu 9cieberlanbe, $anb in .£>aitb mit ber

gleiZeitigen fran&öftfchen SReoolution, bis 511m völligen Abfall twn

£fterreid). $en Sd)lu& in biefer Kette bon UnglücfSfäflen bilbete

ber fdjtimnte StuSgang beS JürfenfriegcS, in beffen Strapazen fid) ber

Jtaifer ben Steint ju unheilbarem Sied)thum f)otte. „SBerfnufen in

mein eigenes SWijjgefchicf" — fdjrieb er im Dezember 1789 in rührenber

Älage an feineu SÖruber fieopolb — „unb in baS beS Staates, mit

einer QJefuubhcit, welche mid} jeber Erleichterung beraubt unb nur bie

Ärbeit noch peinlicher macht, bin ich gegenmärtig ber Uuglütflidjftc

unter ben fiebenben. ©ebulb unb (Srgebung finb meine einzige Xeuifc.

$u feunft meinen Fanatismus, barf id) fageu, für baS 28of)l beS

Staates, bem ich ^öe^ geopfert habe; baS bijjdjcu guten föuf, baS

ich Mafe/ oad politifche Sfnfetjen, welches bie
vJHonard)ie fid) erworben,

SldeS ift bahin; beflage mich, mcin teurer iöruber, unb möge ®otl

Dich uor einer ähnlichen fiage bewahren!" gaft fdwu auf feinem

Xobbette unterzeichnete 3ofeph ben berühmten SBiberruf feiner QJefejje

in Ungarn unb oernichtete bamit für 3ahwf)» tc Gulturfortfd)ritt

in jenem Saube. (Sinfam unb ücrlaffcu bradjtc er bie legten Sebent

tage fn'», feine liebenbe |>anb legte fich über feine fingen, bie ©efdnpiftcr

hielten fidj h«MoS abfeitS, nur fein Siebliug, feine Wehte glifabetl)

oon SBürttemberg, ließ fich, trofcbcm fie ihrer (Sutbinbung eutgegenfah,

tu einer Sänfte an baS Sterbelager tragen, würbe aber fa>n nach

ben erften SBorten beS ÄaifcrS fo ohnmächtig, ba& man fie meg=

bringen mu|te. 91m nächften Jage machte fie eine ftchlgeburt unb am
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onberu borgen mar ftc e\\\c Seidje. „Unb idj lebe nod)", rief 3?">feptj

bei biefer tfunbe aus. 3n ber grü^e beS 20. ftebruar 1790 l)aud)te

er nad) furjem lobeSfampfe feine grofee imb cble Seele aus. „£ic

®efdjicr;te," fügte bie „SBiencr Leitung" ber lobeSuadjridjt bei, „wirb

if)m bie QJeredjtigfcit leiften, baß er mäd)tige Sorurtfjcile glürflid) bc-

fiegt unb bafj er großen 28af)rl)citen nid)t mir beu 28cg 511m lljron

eröffnet, fonbern audj einen ausgebreiteten ©influfe t>erfd)afft f)at. (Sr

fjat and) in ber furjen 3C^ fe",cr ^Regierung fo uiele mid)tige ?lu-

ftaltcn s^mac^* fo l, 'c l c fegenSooUc Deufmalev ber s
BciSf)eit unb

öütc f)iuterlaffen, bofe ber Xauf ber 9?ad>fommeufcr)aft feinen tarnen

oeremigen mirb."

$er 3uftaub ber 3Wouarrf|ie beim Xobe 3ofepf)S war ein roafjr;

fjaft troftlofer. Die $olitif beffelben hatte im engften Hnfdjlufj an

dhifilaub in ben legten 3al)ren ben Slaijerftaat in einen förieg mit ber

Pforte oermitfelt. Tie Ifycilung beS türfifdjeu 9faidjeS, ber 3roecf

ber ofterretd)i)d)=ruffiid)eu ?Ulian$, mnfitc jebod) fdjou bamalS ben leb;

fmftcftcn Sßiberftanb beS gefammteu übrigen ©uropa fyeroorrufen. Die

Slutmort beffelben auf ben v$lan ber beiben Slaifertjöfe mar eine Xriple-

§(Üian5 uon s
J$renj3eu, (Snglaub unb §olIaub. 2ro$ mehrerer glänjenben

Siege über bie dürfen fal) fid) £fterreid) bod) jefot mit einemmal ben

brofycnbften GJefafyren auSgefefct. Slüe bie feinblidjcn Stimmungen,

meld)e 3ofepf)S Despotismus fo lange mit ©rfolg niebergefmlten fjatte,

regten fid) jefct mit erneuter Störte unb brofjten ben iöeftanb beS

StaatSmcfenS in Stüde 511 fdjlagen. Ungarn ftaub bidjt an ber

ÜReoolution, Söelgicn befa\\t> fid; in ooUem Slnfrnljr. ^reufeen bot

beiben bie .£>aitb, um gemeinfam über beu Xonauftaat fyerjufallen.

bitten in biefeu Söhren mar 3ofepl) II. geftorbeu.

Sein ftadjfolger mar eine oöllig auberS geartete 9?atur, wie mau

bieS bei örübern nur feiten finbet. 2Bo Sofepf) leiben fdmftlid) fort;

ftürmenb mar, mar Üeopolb rufjig unb gemtfftigt, babei bod) uncr

fdjütterlid) feft, mftljrcub coufeqncutcS fteftfjalten an beut einmal ßr^

faxten nid)t ju 3ofepl)S unfidjerem Umf)crtappen pajjte. SeopolbS

Slrt mar eine frieblid)e, in fid| befdjeibeuc. SÖie 3ofept) t)ing auef) er

einem Softem oon Ökbaufen an, baS man als baS liberale be$eidjuete

:

aber ber SiberaliSmuS 3ofepf)S mar uon einer po[itifd)-imperialifti|djeu

Katar, ber ficopolbS fjatte eine couftitutioneüe Järbuug unb mar felbft

mit ben ftänbifdjen üöerfaffungen vereinbar „(SS ift ein QHürf" ^
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jcffrcibt er einmal au feine Sdjmeftcr Gfjriftinc — „wenn ein 2ant>

Stfinbe unb eine (Sonftitutiou \)at, au weldjeu ba« Söolf pugt. 3n einem

foldjeu H'aubc beftcf)en jwifdjen .'perrfdjer unb 58olf gegen feitige Wer-

binblidjfeiteu, bie nurburdj Uebcreinfommeu nbgeänbcrt werben tonnen."

Unb gaiu, im Öegenfafc 511 3ofepl) ift er ber Slufidjt, bafe e* nid)l

wol)lgetf)an fei, bie teilte mit GJewalt 511m Öuten 311 $wiugen, lueim

fic oon ber 3,oecfmüB*9fc ' t »euer 3nftitutioneu fid) uid)t überzeugen

tonnen. Teun mit (Gewalt fönne man wot)l fid) 0eniutl)er mit»

ÖJciftcr entfremben, niemals aber auf bie l)errfd)enben Shifidjtrn einen

umftimmeuben (iinflnfe ausüben.

öon foldjeu Öefinuungeu erfüllt trat üeopotb bie Regierung an,

oon ifnieu tiefe er fid) bie wenigen 3al)re berfelben fjinburd) leiten.

£en Söeltfriebeu mieberl)er$uftellen unb ju erhalten $ur 2Bot)tfal)rt

feinet Wollet, baS fdjeiut uns in furzen ©orten bie sJWarnne uiiD

9ftd)tfd)nur feiner folitif gewefen 51t fein. 33ci biefem SBorfmben fyatte

er gleid) 311 beginn feiner $f)ätigfcit ben ffiiberftanb ber ()errfdjenben

<pofpartei
(
yi überwinben. ^amcntlid) ftürft 8a\i\\\$ mar eS, ber,

in bem SlntagoniSmu* gegen s£neufeen att geworben unb oon bem

lebfjnfteften SMfetraueu gegen baffelbe erfüllt, ben ftriebcnSbeftrebungen

Üeopolbö mit ber (Energie einer ifmt trabitioneü geworbenen Hufdjauuna.

gegenüber trat. £afe fieopolb es tro&bcm mit biefem tarnte ocr=

fudjte unb it)tt nad; wie oor au ber Spifee ber (Mefdjäftc betiefe, maefjt

feinem Sdjarffinu alle @l)re. tfaunty war wie fein anbercr mit bem

Öauge ber Öefdjäfte oertraut, feit uaf)c$u einem falben 3af)rljuubert

war er ber oorueljmfte iöeratljer von 3)faria 2()crefia unb 3ofepf) II.

gewefeu; er würbe baljer unter ben bamaligen Staatsmännern Öfter-

reidjs fdjjlcdjterbiugS oon iRiemanbem 511 erfeljeu gewefeu fein. iDicrcu,

ber einzige, ber etwa in iöetradjt fommen fonutc, flotte jwar eine

bebeuteube biplomntifdjc ifjätigfeit hinter fid), aber mit ben Serplt*

niffeu Cfterreid)* war er gan,} unbefauut. Unb ein anbereS Talent,

meldje* bamals heranreifte, $raf Stabion, war bieder bloä in unter

=

georbneten Stellungen uerweubet worben.

£0$ erfte, was Ücopolb bei feinem ^Regierungsantritte ins Slugc

fafete, war bie .<perftcllung eines leiblichen (Siuoernehmcns mit ^reufeeu.

Tie !üe$iel)ungeu ber öftcrrcid)ifd)eu UWonardjic 311 bem iJcadjbarftaat

Ratten fid) mit beut Ableben 5ricbrid)$ IL nidjt gebelfert: nad) wie

oor ftaubeu fid) bie beiben Staaten in offener unb geheimer ^efjbe ge-
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geuüber. SSofjt hatte man in SSien eine $e'\t tQ«9 ber Hoffnung ge^

lebt, bafj ein StegierungSmechfel in {prallen audj einen Umformung in

politifdjer 53ejiehung w $olge haben roerbe, nnb fd)on fett 3af)ren

hatte man e3 fidj angelegen )ein taffeit, ben fünftigen X^ronfolger in

Greußen uon bem uon feinem großen Cl)eim befolgten politifd)en Sn=

ftera abzubringen nnb if)tn eine anberc Muffaffnug über baö Verhält;

nifj ber beiben Staaten einanber beizubringen. 3u Söien mürbe

bie (£rft)riefjlichfeit, beu alten Streit rutjen $u (äffen, lueuigftenä uon

3ofepf) tief gefüllt, nnb and) in Berlin mar bei bem neuen ^Monarchen,

wie e3 fd)eint, bie 9ccigung oorhaubeu, bie Beziehungen 511 bem 'Do-

uauftaat freunblia^er 51t geftaltcn. vi--: ift möglich, fogar mal)rfd)eiu

lid), baß es ben beiben ^perrfdjern gelungen märe, eine Verftänbigung

anzubahnen, aber in SBicn uub Berlin ftanben jmei üDfänner an ber

©pifcc ber GJefctjäfte, bie burd) (Meift, 9caturanlage unb (#runbfä&e

gefdnoorene Gtegncr maren : ttaunifc unb ^perjberg tonnten nie ba^u

gelangen, freunblidjere Beziehungen jrotf^en beu beiben 92ad)barftaateu

herbeiführen 311 t)elfcu. 15« galt alö ein unautaftbareS Äfiont be*

öfterreicfjifdjen etaatsfanzlerä, baß bie ^olitif beö berliner £ofeä

unauSgefefct uon £a§ nnb @iferfuct)t gegen Cefterreid) geleitet merbe

uub eigentlich baf)in abfiele, überall ÜJiifetraiien gegen ben Tonauftaat

ju erroeefen. 9ceue «Währung mußte Äaunifo'
sJMiBtrauen geminnen,

ald «ßrenften fid) 1789 zum Sdmfee ber burd) bie öfterretd)ifd>=ruffifc^e

Slllianz bebrof)teu dürfet mit Gnglanb uub $ollanb ^ufammenfchloB

unb bie beigifc^e tfleoolution unb bie ungarifchen Unruhen in ber

unameibeutiflften Söeife unterftüfctc. (Sä mar bafjer für üeopolb feine

leiste Slufgabe, eiuen Stnfnüpfungäpuuft 511 finben. &eto\% mar eä

ein meifterhafter Sdjachzug feiuerfeitä, bafj er fid> , mit Umgehung

»eines ©taatäfanzlerä, in einem offenen unb zutraulichen Schreiben

br/eft an gri^rich SBilljehn menbete. 3« biefem Jürfteu war ein

jtftrftr 3«fl uon Eingebung unb Beftimmbarfeit
;

je höher ba3 Öe

multuin in ihm mar, befto leidjter ließ er [ich burd) eiuen erften

Stritt b»v Vertrauens geminnen unb (>ielt fich bann manche grofce

tilftwficMigiri! W gute, bie er feinen sJWinifteru nie uerjiehen hätte.

ftie$m&£jwx jebodj QcxfiexQZ (Sinflufe noch Su ntäcjtifl, alä bafj er

unbebiuat >>i* P et1 <>rföhnungäoorfd)lag fieopolbä eingegangen märe.

3mmer blieb r^.SjÄ ^tabitionen feine» £>aufeä fo meit ergeben,

bafe er jebe »vv c-*rk *?nbe (Gelegenheit jur Vergrößerung feine«
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«ötaatcS ergriff. ©d)on lange waren feine ©liefe fcf)nfurf)tSuoü'ft auf

Staubig unb Xf)orn gerietet, unb es fdjicn nidjt unmöglich, ^ofen

jur Ueberlaffung biefer beiben Stäbte $u gewinnen, wenn bafür bem-

felben ein ©tuet (Sali^enS oon Defterreid) abgetreten würbe. Defter*

reich fy&tte fid) bafür an ber £ürfei fdjabloS galten tonnen. 9)iit einem

jola^en Arrangement wollte fid) aber Cefterreid) nicht ehweiftanben

erflären, ba für feine SWadjtfteUung eine ©tftrfuug beS preufjifcheu

©influffeS in s$olcn gefährlich fajien.

£odj wir muffen fürchten, und über uttfere Aufgabe fjiuaud bei

einer einge^enberen ©dulbcrung ber duneren Ißolitif SeopolbS II. in

baS GJewirre ber großen ^nupt- mit» ©taatsaftionen jener 3at)re $u

uerlieren. SSaS mir jeigen wollten war bie uöflige Umfel)r fieopolbs

oon ber auswärtigen ^ßolitif feines JörnberS. (£S ift befannt, bafj bie

Ifyronbefteigung beS erfteren auch für bie innere Verwaltung ber

öfteneia^ifa^en Sanbe, wenn aud) nid/t ein SSenbepuuft au ben Dor*

jofephinifdjen guftänben — beun bieS würbe fdwn mit ÜRüdfidjt auf

bie aügemeiiiseuropäifche SBanbluug, bie ber Ausbruch ber frau&öfifrf)en

töeöolution im (befolge gehabt hotte, unmöglich gewefen fein, — fo

bod) bie Seranlaffung ju einem ©tiflftanb, in mannen 93ejief)ungen

311 einem StütfwärtSgreifeu auf bie altöfterreid)ifd>eu (Einrichtungen ge-

worben ift. $od) gehört bieS Äapital bereits ber neueren unb neue*

ften ®efd)id)te Defterreid)S an, ja ift fogar heute nod) lange nicht

aufgetragen. 3mmer aber glauben wir bie* eine Ayiom für jebe ge-

genwärtige unb füuftige Sßolitif beS uns fo enge uerwanbteu Xonau=

ftaateS aus ber ©efdjidjte ber lefcteu tjunbert 3af)re aufftellen 511

bürfen, bafj nur in einer centralen unb einheitlichen 3ufammenfaffuug

ber fo merfwurbig äerftreuten unb uereinjelten ÜRegieruugSgemalten, wie

fie SDtoria Xf>crcfia fo glürflich angebahnt hatte, unb in ber oorfid)-

tigen (Sntfeffelung ber gebunbenen mittleren unb unteren $olfSfdncf)ten

unb ber SBiebereinfefcung beS £eutfchthumS in feine hiftorifdje 9Me
einer ben Often colonifirenben unb fultiwrenben ÜMarfft baS .peil für

Österreich 511 fiteren ift. r

J
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Die fränkischen Fürstentümer der Markgrafen zu Bran-

denburg, nämlich das Fürstentum Kulmbach und Bayreuth

und das Fürstentum Ansbach, machten die Burggrafschaft

Nürnberg aus, wie solche durch kaiserliche Verleihung ent-

standen und durch Erbschaft und Kauf nach und nach ver-

grössert worden war. Die Anfänge der Burggrafschaft Nürn-

berg reichen höchstwahrscheinlich in das frühe Mittelalter

zurück: 1 urkundlich beglaubigt erscheint dagegen die Exis-

tenz eines Nürnberger Burggrafen erst in den zwanziger

Jahren des 12. Jahrhunderts. Eine ununterbrochene Reihe

von Burggrafen aus einer und derselben Familie lässt sich

jedoch mit voller Sicherheit erst seit dem Ausgang dieses

Jahrhunderts herstellen.

Das früheste uns erhalten gebliebene Privilegium über

den Umfang der burggräflichen Rechte ist die Urkunde Kö-

nig Rudolfs vom 25. Oktober 1273, mittelst welcher dieser

am Tage nach seiner Krönung den Burggrafen Friedrich III.

für seine bei der Königswahl geleisteten Dienste belohnt.

Das nächstfolgende Jahrhundert ist dann die Periode, wäh-

rend welcher aus bescheidenen Anfängen heraus nach aussen

durch die mannigfachsten Erwerbsnoten die territoriale Bil-

dung der späteren Fürstentümer Bayreuth und Ansbach sich

vollzog, während nach innen die Konsolidierung der ein-

zelnen Gebietsteile zu einem einheitlichen Ganzen und die

Ausbildung der Landeshoheit des Fürstenhauses vor sich ging.

1398 teilten sich nach letzwilliger Verordnung Burggraf Frie-

1. Vgl. hierüber meine Herkunft der Burggrafen von Nürnberg.

Ansbach 18S0.



drichs V. dessen Söhne Johann III. und Friedrich VI. der-

gestalt in die burggräflichen Länder, dass jener die oberhalb

des Gebirges, dieser die unterhalb des Gebirges belegenen

Lande bekam. Burggraf Friedrich VI. wurde 1411 vom Kaiser

Sigismund zum Statthalter der Mark Brandenburg bestellt

und 1417 mit dieser Markgrafschaft und der Kurwürde erb-

lich belehnt; auch gingen nach seines Bruders Johann III.

Ableben (1420) die fränkischen Lande oberhalb des Gebir-

ges auf ihn über.

Kurfürst Friedrich I. verteilte seine Länder durch testa-

mentarische Bestimmung unter seine vier Söhne dergestalt,

dass der älteste, Johann, das fränkische Fürstentum ober-

halb des Gebirges, der zweite, Friedrich, die Mittelmark mit

einem Teil der Altmark Brandenburg samt der Kurwürde,

der dritte, Albrecht, das fränkische Fürstentum unterhalb

des Gebirges und der jüngste, auch Friedrich genannt, den

übrigen Teil der Altmark mit dem Sitz in Tangermünde er-

hielt.

Kurfürst Friedrich II. überliess, da er keinen männlichen

Erben hatte, die Kurmark seinem jüngeren Bruder Albrecht.

Als dieser nach dem Tode J >hanns in den Besitz des ganzen

Burggrafentums Nürnberg gelangt war, erliess er im Jahre

1473 ein« ewige Erbordnung für sein Haus, vermöge deren

die Mark Brandenburg ohne alle Teilung dem Kurfürsten

allein zugehören, die Burggrafschaft Nürnberg aber nur zwei

regierende Herren haben und einer derselben das Fürsten-

tum oberhalb des Gebirges, der andere das Fürstentum

unterhalb des Gebirges besitzen sollte. Als Albrccht 1486

gestorben war, wurde sein ältester Sohn Johann Kurfürst von

Brandenburg; der zweite, Markgraf Friedrich d. Ae., bekam

das Fürstentum Ansbach und Bayreuth und der dritte, Mark-

graf Sigismund, das Fürstentum Kulmbach.

Als Sigismund 1495 ohne Erben starb, erhielt der zweite

die ganze Burggrafschaft. Aber schon nach seinem Tode

fand eine neue Teilung zwischen dessen Erben AI-
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brecht (Bayreuth) und Georg (Ansbach) statt. Als AI-

V brecht (Alcibiadcs) 1557 starb, bekam des zweiten Sohn
und Nachfolger, Georg Friedrich, auch das Fürstentum

Bayreuth; nach dessen 1603 erfolgtem Ableben aber

fielen beide Fürstentümer an die kurfürstliche Linie,

da dann des Kurfürsten Johann Georgs zweiter Sohn,

Christian, das Fürstentum Bayreuth, der dritte Sohn Joachim

Ernst das Fürstentum Ansbach erhielt. Die Bayreuther Linie

erlosch 176Q, das Land fiel an den Markgrafen Karl Alexan-

der von Ansbach. Da auch dieser ohne Kinder und Seiten-

verwandte war, so mussten nach seinem Tode die Fürsten-

tümer an die königliche Hauptlinie der Hohenzollern fallen,

nachdem noch im Jahre 1752 /wischen der königlichen und

den beiden fränkischen Linien ein Hausvertrag abgeschlos-

sen worden war, wonach, falls von drei Linien zwei aus-

stürben, alle Hauslandc unter dem Herrscher der dritten

Linie und dessen Primogenitur vereinigt werden sollten. Nur

mit Eifersucht und Besorgnis sah Oesterreich den Zeitpunkt

herannahen, wo der im deutschen Norden schon übermächtige

Rivale seine Macht auch über ein wichtiges süddeutsches Ter-

ritorium ausdehnen würde. Allein im Teschener Frieden des

Jahres 1770 musstc es Preussen den eventuellen Anheim-

fall Ansbach-Bayreuths zugestehen. Unterhandlungen Frie-

drichs des Grossen mit dem Markgrafen Karl Alexander we-

gen sofortiger Ueberlassung derselben hatten keinen Erfolg

gehabt.

Erst 1791 kam die Abtretung zu Stande. Dieselbe hat eine

merkwürdige Vorgeschichte,2 welche namentlich im Hinblick

auf die Persönlichkeit Hardenbergs, der in ihr eine Rolle

gespielt hat, nicht ganz übergangen werden darf. Markgraf

Karl Alexander war, wie sein Vater Karl Friedrich, früh

ohne Neigung mit einer coburgischen Prinzessin verheiratet

2. Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten von Hardenberg,

her. v. Leopold von Ranke I, S. 112 folgd.

Digitized by Google



_ 8 -

worden. Sein feingebildeter Geist wie seine lebhafte Sinn-

lichkeit blieben seitens seiner stark phlegmatischen und kör-

perlich reizlosen Gemahlin unbefriedigt, weshalb er schon

nach kürzester Zeit den Verkehr mit anderen, seiner Natur

und seinen Ansprüchen mehr entgegenkommenden Frauen

suchte. Die erste, welche einen tieferen und dauernden Ein-

fluss auf ihn gewann, war die berühmte französische Schau-

spielerin Clairon, die der Markgraf auf seinen Reisen in

Paris kennen gelernt hatte, und die er dann nach Ansbach

nachkommen Hess, wo sie trotz bereits vorgerückten Alters

fast zwanzig Jahre lang eine dominierende Rolle gespielt

hat. Während ihr Einfluss jedoch ausschliesslich auf das

Hof- und Gesellschaftsleben beschränkt blieb, gelang es ihrer

Nachfolgerin in der fürstlichen Gunst, Lady Elisa Craven,

geborenen Berkeley, auch in RegierungsangelegenheitvMi und

der hohen Politik einen mächtigen Einfluss zu gewinnen.

Ihr hochfahrender Stolz brachte sie jedoch schon bald in

einen scharfen Gegensatz zu dem Hof- und Beamtenadel,

der die Verwaltung des Landes bisher wie seine Domäne
zu betrachten gewohnt war. Die Folge davon war eine

Entzweiung auch zwischen dem Markgrafen, der völlig am
Gängelband der englischen Abenteurerin ging, und seinem

Land. Um sich an den ihr verhassten Ministern und Räten

zu rächen, sprach sie gelegentlich eines Besuches, den der

Markgraf in ihrer Begleitung, als angenommener „Schwester",

dem verwandten Berliner Hof zu Anfang des Jahres 1700

abstattete, den Ministern Friedrich Wilhelms II. den Wunsch
aus, dass dem Markgrafen einige preussische Beamte zum

Ersatz für seine Minister beigegeben würden. Eben in den

Tagen, in welchen diese Frage zur Sprache kam, befand

sich Karl August von Hardenberg, damals noch braunschwei-

gischer Minister, in Berlin. Durch den ihm befreundeten Mi-

nister Heinitz wurde Hertzberg auf den hannoverschen Staats-

mann als den für die fränkischen Verhältnisse geeigneten

Mann aufmerksam gemacht. Nach kurzem Schwanken Hess
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sich Hardenberg zur Annahme des Vertrauenspostens bereit

finden. Ende Oktober erschien er zur Uebernahme seiner

neuen Stellung in Ansbach.

Vorerst fungierte Hardenberg lediglich als Minister des

Markgrafen; neben ihm sollte ein preussischer Ober-Finanz-

rat (von Bärensprung) das Kassenwesen unter seine Aufsicht

nehmen. Dieser entdeckte alsbald eine Menge Ordnungs-

widrigkeiten, ja Defekte. Der Markgraf wurde durch diese

Erfahrung nur noch mehr in seinem Vorsatz des gänzlichen

Verzichts auf seine Lande bestärkt, üegen Ende des Jahres

1790 begab er sich mit seiner Freundin wieder nach Berlin.

Am 16. Januar 1791 kam der Vertrag zu Stande. Der Mark-

graf erklärt in demselben, dass er die nach den Hausver-

trägen vorbehaltene Wiedervereinigung seiner gesamten

Erblande mit der Primogenitur schon bei seinen Lebzeiten

vollziehen wolle und der König sie annehme. Der Mark-

graf behält sich sein Chatullev ermögen vor; seine Rente

wird auf 300000 Qulden bestimmt. Die Cession soll am
1. Juni 1791 ins Leben treten. Karl Alexander verliess bald

darauf sein Land und eine Bekanntmachung aus Ostende

vom 9. Juni 1791 verkündete seinen Untertanen, dass er

aus besonderem Vertrauen zu der Rechtschaffenheit und dem
treuen Diensteifer des Freiherrn von Hardenberg denselben

beauftragt habe, in seinem Namen jede landesherrliche und

gesetzliche Gewalt auszuüben. Hardenberg erhielt ein Ge-

halt von 6200 Taler, 5000 Taler Tafelgelder, die Benutzung

der Eremitage bei Bayreuth, Schildwachen vor seiner Woh-
nung u. a. Emolumente zugesichert. Mit dem Generaldirek-

toriuni hatte er nichts zu schaffen. Nur sehr gegen seinen

Willen musstc er sich einer regelmässigen Berichterstattung

an das Kabinetsministerium und dessen darauf erfolgenden

Befehlen unterwerfen, da man in den leitenden Berliner Krei-

sen nicht mit Unrecht meinte, Hardenberg sei selbst als

Fremder der Einrichtungen und Ziele der preussischen Ver-

waltung allzu unkundig, um nicht der gelegentlichen Direk-
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tive zu bedürfen. In allen Einzelheiten konnte Hardenberg

nach Gutdünken verfahren.

Die Besitzergreifung des Landes vollzog sich in grösster

Ruhe; im Namen des Königs nahm Hardenberg die Huldi-

gung entgegen.

Beim Uebergange der fränkischen Fürstentümer an die

Krone Preussen boten die äusseren Verhältnisse derselben

folgendes Bild.

Das Fürstentum Bayreuth3 setzte sich zusammen aus dem
eigentlichen Fürstentum oberhalb des Gebirges und einem

Stücke des Landes unterhalb des Gebirges. Das Oberland

grenzte ans Hochstift Bamberg, ans Voigtland, die Herrschaft

Asch, an Böhmen, die Oberpfalz und die Reichsstadt Nürn-

berg. Das Unterland war vom nürnbergischen, ansbachischen,

rothenburgischen, schwarzenbergischen und bambergischen

Gebiete umgeben. Das Fichtclgebirge trennte beide Teile d:s

Fürstentums.

Das Oberland bestand aus 12 Verwaltungsbezirken : Amts-

hauptmannschaft Bayreuth und Kulmbach, Oberamt Schan-

enstein und Helmbrechts, Landeshauptmannschaft Hof, Amts-

hauptmannschaft der Stadt und Sechsämter Wunsiedel, Ober-

amt Lichtenberg, Thierbach und Lauenstein, Oberamt Münch-

berg iund Stockenroth, Oberamt Gefrees-Berneck-GDldkro-

nach und Stein, Oberamt Creussen, Oberamt Pegnitz und

Schnabelwaid, Oberamt Osternohe und Oberamt Neustadt

am Kulm.

Im Unterland waten fünf Verwaltungsbezirke : die Amts-

hauptmannschaft Erlangen, die Landeshauptmannschaft Neu-

stadt a. d. Aisch, die Oberämter Bayersdorf, Hoheneck-Ips-

heim und Neuhof.

A. Beide Fürstentümer wurden auch nach der Vereinigung von

I7U0, ja noch nach der Besitzergreifung durch Preussen als zwei für

sich bestehende Reichs- und Kreisständc betrachtet.
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Landstände gab es in beiden Fürstentümern; doch be-

rieten, da der Adel seit dem 16. Jahrhundert auf den Land-

tagen nicht mehr erschien, auf diesen nur Städte und Bauern.

Einberufen werden mussten sie bei Einführung neuer Ab-

gaben und bei Aenderung des geltenden Steuerfusses.

Doch erlosch im Laufe des 18. Jahrhunderts, gegenüber

dem alles in sich aufsaugenden fürstlichen Absolutismus,

das ständische Leben so gut wie völlig: nur in Bayreuth

wurden die Stände ab und zu noch einberufen. Eine gewisse

Art von Landesvertretung übten die landschaftlichen Kollegien

zu Bayreuth und Ansbach aus.

Die evangelisch-lutherische Kirche, die herrschende im

Lande, stand unter der Aufsicht eines Generalsuperinten-

denten und von zehn Spezial-Superintendenten (Bayreuth,

Kulmbach, Hof, Münchberg, Wunsiedel, Neustadt a. d. Aisch,

Bayersdorf, Erlangen, Dietenhofen und Burgbernheim). Den

Reformierten war die gottesdienstliche Uebung gestartet zu

Bayreuth, Naila, Wilhelmsdorf, Emskirchen, Münchaurach und

Erlangen. Oeffentliche Religionsübung hatten die Katholiken

zu Bayreuth und Kulmbach. Der Markgraf gab zu einem

Romermonat 329 fl. und zu einem Kammerziele 438 Thlr.

14V L
. Xr. Seine Residenz war Bayreuth, die erste unter den

sechs sogenannten Hauptstädten des Fürstentums, der Sitz

der Landeskollegien. Fürstliche Schlösser waren ausserdem

zu St. Georgen am See, die Eremitage, Sanspareil, Himmel-

kron und Erlangen. Die fürstlichen Landeskollegien waren:

Das hohe Ministerium 1 und Geheime Rats-Kollegium, das

Regierungskollegium (oberste Justizbehörde), das Hofgericht,

das Ritterlehengericht, das Kammerkollegium (oberste Ver-

waltungsstelle), das Landschafts- und Kommerzien-Kollegium,

der Lehnhof, das Konsistorium und das Ehegericht. Das

Bergwesen verwalteten die Bergämter zu Goldkronach, Wun-

4. Seit der Vereinigung der beiden Fürstentümer bildete die oberste

Instanz das fürstliche Ministererium zu Ansbach; dasselbe war die

oberste einzige Centraibehörde ; am Ende der markgräflichen Zeit zählte

es fünf wirkliche Minister und zwei Geheime Räte.
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siedel und Naila. 1743 hatte Markgraf Friedrich die Uni-

versität Erlangen gegründet. In Bayreuth war ein Collegium

illustre und eine Akademie der Wissenschaften, in Hof ein

Gymnasium, zu Kulmbach, Neustadt a. d. Aisch, Wunsiedel

und Münchberg befanden sich Lateinschulen. Der Markgraf

unterhielt eine Leibwache zu Pferde, ein kleines Husaren-

corps und zwei Regimenter Fussvolk. Ein Landesausschuss

von 65 Kompagnien wurde von den Städten und Aemtern

gestellt. Bei der Stadt Kulmbach lag die Bergfestung Plassen-

burg.

Das Fürstentum Ansbach grenzte an das Bayreuther Un-

terland, das Hochstift Ramberg, die Reichsstadt Windsheim,

das Fürstentum Schwarzenberg und die Herrschaft Seins-

heim, das Hochstift Würzburg, die Grafschaft Castell, die

Reichsstadt Rothenburg, die Grafschaften Hohenlohe und

Limburg, die Reichsstadt Schwäbisch-Hall, die Probstei Ell-

wangen, die Grafschaft Oettingen, die Reichsstadt Dinkcls-

bühl, das Herzogtum Neuburg, die Grafschaft Pappenheim,

die Reichsstadt Weissenburg, das Hochstift Eichstätt, die

Herrschaft Pyrbaum, die Oberpfalz und die Reichsstadt Nürn-

berg.

Das Fürstentum war in 15 Oberämter eingeteilt (Hof-

kastenamt Ansbach, Schwabach, Cadolzburg, Burgthann,

Roth, Stauf, Günzenhausen, Hohentrüdingen, Wassertrüdin-

gen, Windsbach, Feuchtwangen, Krailsheim. Kolmberg, Kreg-

lingen und Uffenheim); unter diesen standen wieder Vogt-,

Richter- und Stadtvogteiämtei sowie die Verwaltungen ehe-

maliger Klöster. In kirchlicher Beziehung zerfiel das zur

evangelisch-lutherischen Lehre sich bekennende Land in neun

Dekanate (Krailsheim, Feuchtwangen, Günzenhausen, Langen-

zenn, Leutershausen, Schwabach, Uffenheim, Wassertrüdingen

und Weimersheim). Die Katholiken hatten zu Treuchtlingen

eine Kirche. In Schwabach hatten sich reformierte Fran-

zosen (Refugies) niedergelassen, die ihre eigene Kirche und

freie gottesdienstliche Uebung hatten. Hier und zu Fürth
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genossen auch die Israeliten Religionsfreiheit. Zu Ansbach

gab es ein Gymnasium, Lateinschulen zu Schwabach, Roth,

Günzenhausen, Wassertrüdingen, Krailsheim, Feuchtwangen

und Uffenheim. In Fürth harten die Juden eine berühmte

Gelehrtenschule.

Das Fürstentum Ansbach gab zu einem Römermonat 32Q

fl. und zu einem Kammerziele 338 Thlr. 14 l

/s Xr. Die Landes-

kollegien waren dieselben wie im Fürstentum Bayreuth. Auch

in Ansbach fehlte es an einer landständischen Verfassung.

Die landesfürstlichen Einkünfte schätzte man ähnlich wie

in Bayreuth auf ungefähr 1 Million fl., unter welcher Summe
aber vermutlich das Einkommen des Markgrafen aus der

Grafschaft Sayn-Altenkirchen mit begriffen war. Die Militär-

macht bestand aus einer Leibwache zu Pferde und einem

Fussregiment von 7 Kompagnien. Als Landesfestung fun-

gierte die Bergfestung Wülzburg oberhalb Weissenburg.

Ausser in der Residenzstadt Ansbach gab es fürstliche Schlös-

ser zu Triesdorf, Bruckberg, Schwaningen und Roth.

Die beiden Fürstentümer zählten auf 11

3

3
/4 Quadratmeilen

— die Grösse Bayreuths verhielt sich zu der von Ansbach

wie 4 zu 3 — etwa 420 000 Seelen, so dass durchschnittlich

auf die Quadratmeile 3625 Menschen kamen, während in der

preussischen Monarchie nur 1570, also noch nicht die Hälfte,

durchschnittlich auf der Quadratmeile wohnten. In Bayreuth

freilich wechselte mit fettem schwarzen auch steiniger und

sandiger Boden im Gebirge, allein dafür baute man dort

auf Gold und Silber, Eisen und Kupfer, Zinn und Blei,

brach Serpentin und Marmor, hatte wichtige Glas-, Baum-

wollen- und sonstige Fabriken. Ansbach dagegen war durch-

gehends überaus fruchtbar, so dass man es die Kornkammer
Frankens hiess; wirklich wohnten in diesem kleinen Fürsten-

tum mehr Menschen als in dem grösseren Bayreuth.
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Die Stimmung der Bevölkerung der beiden Fürstentümer

gegenüber dem neuen preussischen Regiment konnte im

allgemeinen als eine demselben sympathische bezeichnet wer-

den. Freilich hatte die Schlaffheit der früheren Regierung

auch eine gewisse Milde derselben nach sich geführt, bei

welcher die grosse Mehrheit der Bevölkerung sich ganz be-

haglich fühlte. Man hatte sich nicht gegen lästige Abgaben

empört, denn man war an sie gewöhnt und sah sich zur

Entrichtung derselben nicht mit Strenge angehalten. Das

Verhältnis der Untertanen zum Herrscher war mit einem

Worte jenes gewesen, welches man als das „patriarchalische"

zu rühmen pflegte. Es stand zu erwarten, dass es unter

dem strammen preussischen Regiment manche Einbusse er-

leiden werde, namentlich durch manche übelberufene preussi-

sche Einrichtung, insbesondere die Strenge des Kriegswesens

und die Quälereien der Acciseverwaltung. Mit banger Be-

sorgnis sah man namentlich der Aufhebung der glänzenden

Hofhaltung, welche gerade den ärmeren Klassen viel Ver-

dienst und noch mehr direkte Unterstützung verschafft hatte,

entgegen. Trotz alledem glaubte man die neue Aera mit

grossen Erwartungen und Hoffnungen begrüssen zu dürfen.

Der grössere Staat versprach den Beamten noch grössere

Aussicht auf Anerkennung und Beförderung; namentlich die

Offiziere wiegten sich in dem stolzen Gefühl, nunmehr der

glänzendsten und ruhmreichsten Armee des ganzen Jahr-

hunderts anzugehören.

Was am meisten dazu beitrug, die Stimmung der Be-

völkerung der Fürstentümer zu einer für Preussen günstigen

zu machen, war der Ruf, welcher dem Mann vorangegangen

war, in dessen Händen jetzt zunächst das Schicksal dieser

Landschaften vom König gelegt worden war. Er pries Har-

denberg als einen kenntnisreichen, einsichtsvollen, überaus

wohlwollenden und unermüdlich tätigen Mann, und bald nach

dem persönlichen Erscheinen des Ministers zweifelte man

so wenig an der vollkommenen Wahrheit jenes Rufes, dass
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sich Hardenberg um die Zeit des Regierungswechsels bereits

durch das allgemeine Vertrauen der Landbevölkerung geehrt

sah. Schonungslos ergossen sich öffentliche Blätter in Schmä-

hungen über den Markgrafen und seine Geliebte, aber keines

wagte den Ruf des neuen Ministers anzutasten. Nachdem
Karl Alexander seine Staaten für immer verlassen hatte, trat

Hardenberg im November 1791 eine Reise nach Berlin an;

bei seiner Rückkehr erwies man ihm in allen Städten der

Fürstentümer die einem Regierenden gebührenden Ehrenbe-

zeugungen.'* Die fast zauberhafte Wirkung seiner Persön-

lichkeit musste sich in den fränkischen Fürstentümern wo-

möglich noch steigern, weil man hier von der Leutseligkeil

eines Ministers, welche dem geringsten Bürger und Bauer

nicht weniger als dem Vornehmen und Reichen zu statten

kam, bisher nichts kennen gelernt hatte. Hardenbergs Haus-

halt in Ansbach war weniger glänzend, als er in Braunschweig

gewesen war, aber in jenem wie in diesem bewegte man
sich, bei vollkommenster Wahrung höchsten Anstandes und

feinster Sitte, in wohltuender Freiheit von jedem belästigenden

Zwange. Hardenberg war seit einigen Jahren in zweiter

Ehe vermählt mit Sophie von Lenthe, einer Dame von ebenso

grosser Schönheit und Geistesbildung als herzgewinnender

Natürlichkeit des Gefühls. Wirt und Wirtin wetteiferten in

dem Eestreben, ihren Gästen den Aufenthalt in ihrem Hause

5. Eifersüchtig war insbesondere Ansbach bemüht, in feierlicher

Begrüssung des .Geliebten" nicht hinter Bayreuth zurückzubleiben.

»Als Hardenbeig* — berichtet hierüber ein Zeitgenosse - .von der

Vereidigung der Dienerschaft von Bayreuth wieder (nach Ansbach)

kam, zogen ihm Deputirte von der Bürgerschaft, die ersten Beamten

der Stadt an ihrer Spitze, über eine Stunde zu Pferd entgegen und

überreichten ihm abermals ein Gedicht. Hei Fackelglanz und unter

lautem Jubel des Volkes zog Hardenberg in Ansbach ein. Einige,

an deren Häusern er vorbeifahren musste, erleuchteten diese. Der

grosse freie Platz vor seiner Wohnung war dicht mit Menschen besät,

die ihm mit ihren Blicken entgegen hingen. Noch spät in die Nacht

hinein zog man schaarenweise vor seiner Wohnung vorüber und jubelte

ihm zu".
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so anziehend als möglich zu machen. Aber auch weitere

Kreise erhielten Gelegenheit, die leutselige Art des Ministers

kennen zu lernen ; namentlich seine häufigen Rundreisen durch

das Land dienten dazu. Ein gewandter Reiter, pflegte er

dieselben mit einem feurigen Engländer zurückzulegen, gefolgt

von Räten, Amtmännern, Forstleuten, Schulzen und Anderen,

die sich dem Zuge freiwillig anschliessen mochten. Auf den

Anhaltepunkten umstanden ihn gewöhnlich in einem weiten

Kreise, zu welchem Jedermann Zutritt hatte, die Pfarrer,

Schullehrer und Bauern der Umgegend. Der Minister ver-

nahm ihre Beschwerden und Gesuche, er richtete bald ein

ermahnendes, bald ein ermunterndes, tröstendes, immer aber

ein freundliches Wort an die Hilfesuchenden, sie legten in

seine eigenen Hände ihre Bittschriften, welche, sobald der

Minister nach Ansbach zurückgekehrt war, vor allen anderen

Arbeiten erledigt werden mussten. Bei Beginn der schönen

Jahreszeit pflegte er seinen Wohnsitz nach Bayreuth oder

vielmehr nach dem nahe dabei gelegenen Lustschloss Ere-

mitage zu verlegen, dessen altfranzösische Gartenanlagen auf

seine Anordnung nach englischem Style umgewandelt wurden.

Die Beamtenstellen liess Hardenberg anfänglich mit gutem

Vorbedacht in den Händen derselben Männer, die sie bisher

innegehabt hatten; nur drei Männer, den Geheimsekretär

Koch, den Bibliothekar Albrecht und den Kriegsrat Scharn-

weber*' hatte er mit sich nach Franken gebracht. Die Ein-

führung der preussischen Verwaltung wurde mit grösster

Umsicht vorbereitet. Die inländischen Gewerbe, unter denen

namentlich der Betrieb der Gerberei und die Wollenmanu-

fakturen eine wichtige Stelle einnahmen, wurden auf jede

Weise gefördert. Eine völlige Umwandlung erfuhr das Forst-

wesen und der Bergbau des Fichtelgebirgs. Um den letzteren

i. Scharnweber gab diese Stellung auf, als Hardenberg nach

Berlin zurückkehrte, zog sich zunächst ins Privatleben zurück und

trat später als Staatsrat in den preussischen Staatsdienst zurück. Er

gehörte stets zu dem engsten Vertrautenkreis Hardenbergs.
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machte sich namentlich der damalige Kammerassessor Ale-

xander von Humboldt verdient, welcher durch Hardenbergs

Vermittlung als Bergwerksdirektor nach Bayreuth kam und

dort mit dem Minister in engem freundschaftlichen Verhält-

nisse, wie noch viele Jahre nachher in vertraulichem Brief-

wechsel gestanden hat. Er richtete Bergschulen ein, für die

er die Lehrbücher schrieb ; für die höhere bergmännische Lauf-

bahn Hess man junge Leute auf der Akademie in Freiberg

studieren. Die Bergämter wurden konstituiert. Der Nutzen

all' dieser Mühewaltung blieb nicht aus. In Bayreuth gewann

man jährlich für 400 000 fl. Bergprodukte, von denen zwei

Dritteile ins Ausland gingen; hauptsächlich Eisen, dann Vi-

triol und Alaunschiefer, ein wenig Gold und Silber. Im

Ansbach'schen gab es nur etwas Alaunschiefer.

Natürlich konnte es bei allem Wohlwollen Hardenbergs

nicht ausbleiben, dass manche Massregeln der neuen Re-

gierung, namentlich solche, bei denen es sich um Vermehrung

der Staatseinkünfte handelte, Missfallen erregten. Die Ver-

pflichtung der Gemeinden, den königlichen Truppen Wohnung
und Verpflegung zu gewähren, wurde im Jahr 1794 aufge-

hoben, dagegen unter dem Namen „Servis- und Fouragc-

gelder" dem Lande eine Abgabe auferlegt, von welcher Nie-

mand befreit bleiben und die von Grundstücken und Ge-

werben nach dem landschaftlichen Steuerfuss mit 6"/,,, von

der Besoldung der Staatsbeamten mit 1 °/o erhoben werden

sollte. Die Unzufriedenheit, welche diese Auflage hervor-

rief, war allgemein. Das Gleiche galt von den neueinge-

führten sogenannten Wildpretabtragsgeldern, von den Land-

leuten die Hirschensteuer genannt, zu welcher die erste Ver-

anlassung in dem ganz enormen Wildstand lag, den die

markgräfliche Regierung, um der Jagdlust der Landesherren

zu fröhnen, zur furchtbaren Plage der Landleute hatte auf-

kommen lassen. 7 Nach der preussischen Besitzergreifung des

7. Um das Wild einigermassen von den Aeckern abzuwehren

hatten die Ansbacher Bauern allein jährlich Uber «mhioo fl. an Wild-



Landes war eine grosse Menge Wild zur Beseitigung dieses

Uebelstandes niedergeschossen worden, behufs Deckung des

Ausfalles aber, welchen hierdurch die Jagdeinkünfte erlitten,

wurden die von Wildschaden befreiten Grundstücke mit jener

Auflage belastet und damit ein Schutz bezahlt, den man gewiss

nicht mit Unrecht von der Regierung ohne weiteres fordern

zu dürfen glaubte. Es wurde daher die Entrichtung dieser

Steuer an manchen Orten so hartnackig verweigert, dass sie

nur durch Zwangsmittel und mehr als einmal nur mit Hilfe

bewaffneter Macht erreicht werden konnte. Uebrigens wurde

für die fränkischen Fürstentümer unter Hardenbergs Ver-

waltung noch ein Wildgesetz erlassen, welches als eine grosse

Wohltat angesehen und durch Prägung einer Denkmünze

gefeiert wurde.

Eine grosse Menge mühseliger und wenig dankbarer Ge-

schäfte ergab sich für Hardenberg aus dem Verhaltnisse,

in welches Preussen durch seinen Eintritt in die Reihe der

fränkischen Kreisstände getreten war. Die Burggrafen von

Nürnberg hatten, wie andere kleine deutsche Fürsten, ihr

Gebiet allmählig durch einzelne Erwerbungen vergrössert,

ohne an Abrundung des Ganzen denken zu können, weil

innerhalb der Marken ihres Gebietes manche einzelne Reichs-

lehne und Reichsallodien lagen, deren Besitzer, Bischöfe,

Reichsstädte, Reichsritter, für sich in diesen Orten dieselbe

Landeshoheit und Reichsunmittelbarkeit in Anspruch nahmen

und geltend machten, welche ihnen in ihren anderweitigen

Besitzungen unbestritten zustand. Schon zur markgräflichen

Zeit hatte dieses Verhältnis zu langwierigen Streitigkeiten

geführt, immer aber war bisher den Besitzern solcher einge-

schlossener Landstriche, bald durch Verträge, bald durch

reichsgesetzliche Erkenntnisse, die Reichsunmittelbarkeit von

neuem zugesichert worden, wonach es denn in den Für-

stentümern einzelne Ortschaften gab, in welchen dem Mark-

grafen, obwohl ihm sogar die gutsherrlichen Rechte zustan-

den, nichtsdestoweniger die Landeshoheit von fremden



- IQ -

zuweilen drei oder vier — Ständen streitig gemacht wurde.

Die nachteiligen Folgen eines solchen Verhältnisses für die

allgemeine Wohlfahrt liegt auf der Hand. Sie bestanden

zunächst darin, dass die heilsamsten Verordnungen der

Landesherren in jenen eingeschlossenen Landstrichen und

Ortschaften, die offenbar einen Staat im Staate bildeten, gar

nicht zur Ausführung gelangten und denjenigen Untertanen,

welche sich einer Oesetzübertretung schuldig gemacht hatten,

ein immer offener Schlupfwinkel gesichert war. Ausserdem

zog aber diese Unsicherheit des landesherrlichen Rechts einen

endlosen SchriftenWechsel und vielfache reichsgerichtliche

Prozesse unausbleiblich nach sich, welche überall die Tätig-

keit der Landesbehörden detgestalt in Anspruch nahmen,

dass darüber die eigentlichen Landesangelegenheiten vernach-

lässigt werden mussten.

Als nach der Besitznahme der Fürstentümer an den Mar-

ken derselben die Hoheitszeichen der neuen Regierung auf-

gepflanzt worden waren, Hessen die eben erwähnten Ver-

hältnisse bald allerlei Widerspruch und Beschwerden laut

werden. Sei es indess, dass der damalige Reichskrieg die

Anwendung von üewaltmassregeln gegen die Widerstreben-

den verhinderte, oder dass der König Bedenken trug, durch

solche die ungünstige Stimmung, die sich bereits gegen ihn

in Deutschland gebildet hatte, zu einer entschieden feind-

lichen zu machen — die Angelegenheit wurde damals nicht

weiter verfolgt. Hardenberg erliess unterm 17. März 1702

ein beschwichtigendes Schreiben, in welchem zuvörderst aus-

gesprochen wird, dass der König nicht verdächtigt werden

dürfe, seine Macht zur Vergrösserung seiner Herrschaft in

Franken gebrauchen zu wollen, oder von Mindermächtigen

ein Opfer zu verlangen. Der König wolle in der fraglichen

Angelegenheit mit Unparteilichkeit, Mässigung und Oross-

mut verfahren wissen, es hätten daher die obersten Landes-

kollegien in den Fürstentümern bei den in Rede stehenden

Untersuchungen und bei Darlegung der Ansprüche des könig-



liehen Hauses lediglich auf das Recht und ihre Ucberzeugung

zu sehen und aller politischer Rücksicht sich zu enthalten. Am
Schluss wird jedoch die Erklärung beigefügt, dass der König

nicht gesonnen sei, wirklich erwiesene Rechte aufzuopfern.

Diese Sachlage änderte sich mit dem Eintritt des bisheri-

gen Jenenser Professors Theodor Kretschmann in den preussi-

schen Staatsdienst im Jahre 1794. Derselbe hatte sein bei

Saalfeld gelegenes Rittergut Kaulsdorf, dessen landesherrliche

und oberlehnsherrliche Potmässigkeit nach Aussterben des

Hauses Mansfeld an Brandenburg gekommen war, an den

König von Preussen verkauft und dcmselhcn dabei zugleich

Urkunden und anderweitige Mittel an die Hand gegeben,

die bisher zwischen Bayreuth und Coburg streitig gewesene

Landeshoheit zu Gunsten des ersteren entschieden zu sehen.

Kretschmann sah sich infolge dessen genötigt, Jena schleu-

nigst zu verlassen, fand aber eine sehr günstige Aufnahme

bei Hardenberg, der ihn zum Regierungsrat in Bayreuth

beförderte, weil er in ihm den Mann erkannte, dessen ge-

schichtlicher Rechtskunde es am ehesten gelingen könne,

die in Frage stehende verwickelte Angelegenheit zu ordnen.

Rüstig ging Kretschmann an die mühevolle Arbeit, bei wel-

cher er von seinem Kollegen Wipprecht und dem Plassen-

burger Archivar Lang unterstützt wurde. Zur Hauptaufgabe

hatte sich Kretschmann gemacht, durch eine vollständige

Sammlung betreffender Urkunden und anderer geschichtlicher

Zeugnisse den Nachweis zu liefern, wie die einzelnen Teile

der fränkischen Fürstentümer nach erster kaiserlicher Ver-

leihung durch Kauf, Vertrag, Lebensverhältnisse, die erwor-

bene Advokatie über die Klöster und durch die spätere Säku-

larisation derselben erworben worden seien und wie sodann

durch Hausverträge und fürstliche Stammteilungerl das Band

eines allgemeinen Staatsfideikommisses um das (ianze ge-

schlungen worden sei. Das grösste Gewicht legte er in

dieser Beziehung auf die bekannte dispositio Achillea vom

Jahre 1473, durch welche die Erbfolge der Fürsten des Hau-
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ses Brandenburg bestimmt und zugleich angeordnet wurde,

dass die fränkischen Stammlande und die Mark Branden-

burg der Gesamtheit jenes Hauses in der Art zustehen soll-

ten, dass von allem, was an Land und Leuten, Schlössern

und Städten Albrecht Achilles hinterlassen würde, nichts je

verpfändet oder verkauft werden dürfe.

Nach Vollendung der Arbeit wurde zunächst dem Fürst-

bischof von Eichstätt eröffnet, dass der König von Preussen

die Verträge, welche die früheren Markgrafen mit seinen

Vorgängern geschlossen hätten, für unverbindlich erachte,

weil diese ohne Zustimmung des Kurhauses abgeschlossen

worden seien. Ebenso wurden die Reichsritter der Umgegend
aufgefordert, ihrer Reichsunmittelbarkeit zu entsagen, end-

lich auch an die Reichsstädte Nürnberg, Dinkelsbühl, Winds-

heim i'nd Weissenburg, sowie an mehrere Fürsten von Hohen-

lohe, an den Fürsten von Üettingen-Spielberg und an mehrere

Grafen und Herren die Forderung gestellt, einzelne Teile

ihrer Gebiete, als früher zu den brandenburgischen Fürsten-

tümern gehörig, abzutreten. Allen diesen Eröffnungen und

Anforderungen waren Vergleichsvorschläge beigefügt, welche

der Fürstbischof von Eichstätt seinerseits entschieden ab-

wies, während die übrigen Beteiligten sie zur Einleitung

eines Schriftwechsels benützten, ohne dass jedoch vorerst

eine Entscheidung der Streitfrage herbeigeführt worden wäre,

da Hardenberg sich bald nachher für längere Zeit aus den

Fürstentümern entfernte, um im Auftrag seines Monarchen

die Friedensverhandlungen mit der französischen Republik

zu leiten.

Erst im Sommer 17«5, nach Abschluss des Baseler Frie-

dens, kehrte Hardenberg nach Franken zurück. Die Fürsten-

tümer hatten während seiner Abwesenheit sich der vollsten

Ruhe und Sicherheit erfreuen dürfen. Die Stürme des Krieges

hatten eine grosse Anzahl reicher Flüchtlinge aus dem süd-

lichen Deutschland in den Fürstentümern ein Asyl suchen

lassen, und die Flüchtlinge, unter ihnen die fürstlichen Fa-



milicn von Nassau-Weilburg, Isenburg und Stolberg, konnten,

da sie, wenn auch nur vorübergehend, den Wohlstand des

Landes mehrten, nur eine sehr willkommene Erscheinung

sein. Dasselbe galt, wenn auch in weit geringerem Grad-.-,

von Scharen französischer Flüchtlinge, welche des Mitleids

der Deutschen steh nur zu oft unwürdig zeigten und auf

die sittlichen Zustände in den Fürstentümern vielfach einen

nachteiligen Einfluss ausübten.

Zunächst beschäftigte den zurückgekeh ien Minister die

Umgestaltung der Landesverwaltung nach preussischem

Muster. Während der markgräflichen Zeit hatte sich in die

Überleitung der Geschäfte eine Reihe von Behörden unter

verschiedenen Namen geteilt: an die Stallt aller dieser Be-

hörden, namentlich des Hofgerichts zu Bayreuth und des

burggräflichen Landgerichts zu Ansbach, traten jetzt für die

Verwaltung zwei Kriegs- und Domänenkammern, für die

Justiz zwei Regierungen.*' Der Vizepräsident des Berliner

Kammergerkhts, Kircheisen, führte die Neuerung durch, deren

Angemessenheit schon durch die eine Tatsache erwiesen

wird, dass seit der Neuorganisation keine einzige Appellation

an die Reichsgerichte mehr erging.

Landstände waren nur in Bayreuth bestehen geblieben

und zwar auch hier lediglich in untergeordneter Stelle. Denn

die Ritterschaft hatte schon im 10. Jahrhundert sich ein für

alle Male mit der Regierung wegen der Steuern verglichen,

die auf ihre Untertanen selbständig umzulegen sie das Recht

erlangt hatte. In der Ständeversammlung waren also nur

die städtischen Magistrate übrig geblieben, hier wie aller-

orten im Deutschland des 18. Jahrhunderts schwach und

einflusslos. Hardenberg aber nahm der bleibenden Depu-

tation dieser Stände, dem Landschaftskollcgium, auch das

Recht der Steuerverwaltung, übertrug letztere der Kriegs-

s. Organisationspatent vom :i. Juli ITiC) und Ressortreglement vom

März 17i»T.



und Domänenkammer und liess den Ständen nur die illu-

sorische Befugnis der Rechnungsprüfung. Und selbst dieser

Schatten einer Landesvertretung wurde trotz wiederholter

Bitten unter Friedrich Wilhelm II. gar nicht einberufen.

Allein Hardenberg machte, was wichtiger war, auch der

trotzigen Widerspenstigkeit der zumal in Bayreuth überaus

zahlreichen Ritterschaft ein Ende, die mit Hilfe des Kaisers

und der Reichsgerichte sich nicht allein das Besteuerungsrecht

ihrer Untertanen, sondern auch Befreiung der letzteren vom
Militär, Freiheit von allen Abgaben zu militärischen Zwecken,

Zollfreiheit, den grössten Teil der Gerichtsbarkeit und damit

eine fast reichsunmittelbare Stellung erworben hatte. Har-

denberg erkannte diese den brandenburgischen Hausgesetzen

zuwiderlaufenden Verhältnisse nicht an, zwang den Adel zur

Unterwerfung, zog ihn zu den Steuern, militärischen Pflichten

und übrigen Landeslasten heran und suchte ihn durch per-

sönliche Bevorzugung, durch Anstellung in den Landesge-

richten und dergleichen zu entschädigen.

Die Mitaufsicht über die Erlauger Universität und die

übrigen Unterrichtsanstalten des Landes übertrug der König

dem berüchtigten Vater des Religionsediktes, Wöllner, ebenso

diesem die alleinige Aufsicht in Religionssachen. Das frän-

kische Landesministcrium hatte seinen Sitz in Ansbach, und

Hardenberg hielt sich, zumal in den Wintermonaten, meistens

dort auf. Bei der Besetzung jener Behörden wurde von

ihm sorgfältig jener unendlich nachteilige Missgriff vermie-

den, welcher die preussische Regierung in ihren neuen pol-

nischen Erwerbungen die Inländer von öffentlichen Acmtern

fast durchgängig ausschliessen und die erledigten Stellen nach

persönlicher Gunst mit Beamten besetzen liess, welche aus

den älteren preussischen Landen, zumeist aus Schlesien

stammten und von welchen ein grosser Teil durch Hochmut,

Selbstsucht und Unredlichkeit die Erbitterung der Untertanen

gegen die neue Regierung wachrief. Den entgegengesetzten

Weg schlug Hardenberg in den Fürstentümern ein. Zwar



zog er in den Dienst derselben ebenfalls manche Beamte
der älteren Landschaften des Königreiches, aber es geschah

in der Regel mit sorgfältigster Auswahl der Würdigsten,

und unter diesen Beamten finden wir daher viel«, deren

Verdienste eine spätere Zeit rühmlichst anerkannt hat. Alexan-

der von Humboldt ist in diesem Bezüge schon genannt wor-

den ; wir können hier seinem gefeiertem Namen noch die Lan-

gcrmanns, Schuckmanns, Schultzs, des unter anderem durch

seine Verbindung mit Göthe bekannten nachmaligen Staats-

rats von Hänlein, Naglers, Altcnsteins u. a. beifügen. Abel-

Hardenberg liess es sich zugleich angelegen sein, diejeni-

gen eingeborenen Beamten, welch.' durch Fähigkeit und

Pflichteifer empfohlen waren, dem Dienste zu erhalten, be-

ziehungsweise zu befördern. Zu vortragenden Räten in sei-

nem Ministerium wählte er Schmidt, den vormaligen ver-

trautesten Ratgeber des Markgrafen Alexander, und den oben-

genannten durch reiche wissenschaftliche Bildung ausgezeich-

neten Hänlein, zu anderen höheren Landesstellen den scharf-

sinnigen Senatspräsidenten Wipprecht, den unermüdlich täti-

gen Vizepräsidenten von Völderndorf, den philosophisch hoch-

gebildeten Konsistorialrat Kapp und den kenntnisreichen Ar-

chivar Lang, dessen spätere Schilderung der ministeriellen

Tätigkeit Hardenbergs um so ehrender für diesen ist, 5
» je

0. Wir lassen hier Längs eigene Worte (Memoiren II, Seite 1A)

folgen: »Denjenigen, der nur kleine deutsche, steife, uchulmeisterliche,

hinter einem halben Dützen Thüren verschlossene und von Bettelvolk

belagerte Minister kennt, ist von der Liebenswürdigkeit und Zugäng-

lichkeit Hadenbergs kein Begriff zu geben. F.r lauschte seinen Unter-

gebenen ordentlich in den Mienen ab, was ihien genehm sein könnte,

nahm Kenntnis von ihren innersten häuslichen Verhaltnissen, kam wo
er irgend einen von seiner Lage gedrückt glaubte mit Vorschüssen

und Remunerationen entgegen und konnte beinahe empfindlich darüber

werden, wenn ein solcher zu verstockt war, sich ihm anzuvertrauen.

Er liess jeden möglichst in das Fach Übergehen, wo er am liebslen

arbeitete, riss wider Willen, oder ohne grosse Verbesserung Niemand

aus seinen Verhältnissen; wo er abschlagen musstc, suchte er ängst-

lich etwas Anderes auf, was einstweilen trösten oder entschuldigen



schwerer Lang auf die meisten andern Zeitgenossen die

Geisse! seines Spottes fallen iässt. Im Bureau des Ministers

arbeiteten Kraker und Koch, späterhin Jordan.

An die Stelle der bisherigen Amtshauptmannschaften und

Oberämter traten Kreisdirektorien und Kammerämter. Das

allgemeine Landrecht nebst der üerichtsordnung war be-

reits am I. Januar 17% in den Fürstentümern eingeführt wor-

den, am 21. März jenes Jahres folgte das „Kanton Regle-

ment", am I. August die einstweilige „Sporteltaxe" und am
15. April 1797 ein Stempel-Edikt". In Fürth wurde ein kö-

nigliches Bankkomptoir errichtet, das schon 17Q5 einen Um-
satz von 1 381000 fl. hatte.

Ganz besondere Fürsorge wandte Hardenberg der Lan-

desuniversität Erlangen zu. Schon am 7. Februar 1791 war

eine königl. Kabinetsordre ergangen, welche dieselbe von dem
allgemeinen Verbot des ßesuchens fremder Universitäten aus-

nahm, dafür konnten die Studenten aus Ansbach und Bay-

reuth nunmehr auch die preussischen Hochschulen beziehen.

Die Universität Erlangen besass damals einen Fond von

150 000 fl. und jährliche Einnahmen im Betrage von 26688 fl.

konnte, doch hatte er nicht selten die kleine neckende Hos heil, Leute

mit ihren schriftlichen Bitten an einen oder den andern seiner obersten

Rate, besonders Kraker und Koch zu verweisen, welche zu ihren Er-
schliessungen sich den Normaltypus gewonnen hatten: „findet nicht

statt". Wenn nun die Leute mit solchen vom Minister selbst unter-

schriebenen Dekreten höchst betroffen wieder vor ihn kamen, so sprach

er; „Ja da sehen Sie — so ist der Kraker, — so ist der Koch, — das

sind doch ganz erschreckliche Menschen! Aber lassen Sie's nur gut

sein, gehen Sie mit diesem Manne da (damit rief er einen aus seiner

Kanzleiumgebung) hinab zur Kasse; er wird dem Kassier sagen, dass

er ihm alsbald das oder das bezahlen, und mir das Dekret alsdann

zur Unterschrift nach der Hand vorlegen soll". Durch solche Mass-

regeln setzte er sich gegen seine Bureauchefs, als gegen Solche, die

Andern nichts Gutes gönnten und auch nichts vermochten, in Vorteil

und schreckte die Andern ab anderswo eine Protektion zu suchen als

bei ihm selbst. Denn bei aller Herzensgüte war er eifersüchtig auf

seine Autorität-.
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Taler. Von dieser Summe wurden 1825 fl. auf

die Anstalten der Universität, 5191V , H. auf Pensionen, Stif-

tungen und Nebenausgaben verwendet; Lektoren, Exerzitien-

meister und Beamten nahmen 33II 1 ', fl. in Anspruch. Von
den übrigen 16030 fl. erhielten 27 Professoren Oehältcr,

so dass auf jeden durchschnittlich nicht ganz 600 fl. kamen.

Am höchsten war das Gehalt in der theologischen Fakultät,

wo jeder durchschnittlich 908 fl. bezog; dann kamen die

Juristen mit 740, die Mediziner mit 7U0 fl. Der Ordinarius

der philosophischen Fakultät hatte durchschnittlich nur 579 fl„

der besoldete Extraordinarius nur wenig über die Hälfte.

Dieser Zersplitterung der Geldmittel bis zu ganz unzurei-

chenden Besoldungen entsprach der Charakter des Lehrkör-

pers. Bei der Uebernahme der Universität durch Preussen

im Jahre 1792 befanden sich dort 20 ordentliche und 10

ausserordentliche Professoren. Zumal die philosophische Fa-

kultät zählte nicht weniger als 13 Professoren. Aber fast

alle diese waren untergeordneter Natur, mit Ausnahme etwa

des Philologen Harles und des Juristen Glück, ferner Klü-

bers, der aber seinen bedeutenden Ruf als Staatsrcchtslehrer

erst später begründete, endlich des Statistikers, Kunst- und

Literaturhistorikers Mensel, der damals schon unter allen

Erlanger Professoren der berühmteste war. Besser sah es

mit den Anstalten der Universität aus, welche die liebevolle

Fürsorge der fränkischen Hohenzollcrn für ihre Landeshoch-

schule dartaten. Hier war ein trefflicher botanischer Garten,

ein wohlausgestattetes philologisches Seminar, ein Prediger-

Seminar, ein klinisches Institut, ein Naturalienkahitiet, ein

anatomisches Theater; die Bibliothek war gut dotiert. Die

Frequenz betrug durchschnittlich 300.

Die Besserung bezw. Erhaltung aller dieser Verhältnisse

Hess sich Hardenberg ganz besonders eifrig angelegen sein.

Eine Reihe ausgezeichneter Gek-hrtcr (u. a. der Mediziner

Erhard, der Anatom Hildebrand, der Philosoph J. ü. Fichte),

wurden von ihm dahin gezogen. Der Etat der Universität



wurde um 3000 fl. auf 29743 fl. vermehrt. Ein für das

gesamte Schulwesen dir Fürstentümer von ihm im Jahre

1797 entworfener Reorganisationsplan scheiterte leider an

den Kosten des Unternehmens.

Den konkurrierenden F.influss Wölhiers bei der Verwal-

tung der geistlichen und Unterrichts-Ängelegenheitcn wusste

er mit grossem Geschick /u paralysieren; wir stossen nir-

gends auf eine Spur von Bedrückung oder Hemmung der Geis-

ter. Allerdings wurden im Jahre 1792 auch in den Fürsten-

tümern der fresse Beschränkungen auferlegt, doch waren

diese lediglich solche, wie sie durch die namentlich im süd-

lichen Deutschland höchst schwierigen Zeitverhältnisse vor-

geschrieben wurden." 1

Das Militär, das der Markgraf Karl Alexander auf Grund

einer von ihm eingeführten Konskription gehalten hatte, be-

stand in einer garde du corps von 100 Husaren, einiger Ar-

tillerie, kleinen Infanterie- und Invaliden-Kommandos zu Er-

langen, Plassenburg und Wül/.burg, 2Ö4 Mann Kavallerie

und vorzüglich in i Bataillonen Grenadieren, Füsilieren und

lo. Verfügung Hardenbergs vom 31. Januar 17'.t2: .Unserem Zeit-

alter war es vorbehalten durch eine übel verstandene Aufklärung die

Grundpfeiler der Staaten zu erschüttern und den Völkern Unglück und

Verderben statt einer vorgespiegelten Freiheit bereitet zu sehen. Be-

sonders befleissigcn sich verschiedene deutsche Schrittsteller, die ge-

fährlichen Grundsätze der Revoluzion auch in, ihrem Vatcrlande zu ver-

breiten um sich Anhänger zu erwerben, worunter einige so weit gehen,

dass sie sich Urteile erlauben, welche den Königsmord entschuldigen

oder gar billigen. Wir können daher nicht genug Aufmerksamkeit mit

Schriften empfehlen, welche Revoluzioncn begünstigen oder Neuerungen

in den Regierungsformen anpreisen. Was zu einer andern Zeit ganz

unschädlich ist und durch kluge Anwendung dem Staate nützlich sein

kann, wird gegenwärtig Gift, da so viele Köpfe durch Neuerungssucht

und unmässiges Emporstreben verrückt sind. — Bestimmte Vorschriften

lassen sich hierüber nicht erteilen. Eure Vorsicht muss zwar gegen

die Verbreitung gefährlicher Grundsätze verdoppelt werden, sie muss

aber mit einer vernünftigen Freiheit, zu denken und seine Meinung

öffentlich zu äussern, Hand in Hand gehen".
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Jägern, zusammen in etwa 2800 Mann. Davon hatte der

Markgraf nach der damaligen Weise kleiner Fürsten, ihre

Herrschaftsrechte möglichst gewinnreich auszunützen, im

Jahre 1790 den Holländern die drei Bataillone mit etwa

1400 Mann gegen sogenannte Subsidien zur Verwendung in

Amerika überlassen. Sie machten daher dem Lande keine

Kosten, mussten diesem oder vielmehr seinem Fürsten noch

Geld einbringen. Eine solche Einrichtung war natürlich mit

den Grundsätzen der preussischen Regierung unverträglich.

Das Militärw esen der Fürstentümer wurde daher einer Reform

unterworfen, wodurch die im Lande stehenden Militärkräfte

auf etwa 6000 Mann erhöht wurden. Zur Verpflegung der-

selben mussten aus den Revenuen der Fürstentümer jährlich

etwa 250000 Taler an die General-Kriegskasse eingesandt

werden, wobei dieselbe jedoch noch jährlich über 100 000

Taler Zuschuss zu leisten hatte, um das fränkische Militär

zu erhalten. Im Jahre 1797/98 wurden aus der fränkischen

Hauptkriegskasse 331 441 Taler 12 Gr. 7 Pf. abgetragen,

worunter 249 632 Taler 5 Gr. 5 Pf. einen Beitrag zur Militär-

Verpflegung und die übrigen 81 809 Taler 6 Gr. 5 Pf. den

Ersatz für alte, von der General-Kriegskasse übernommene

fränkische Militärpensionen bildeten. Es hatte die General-

Kriegskasse dabei in diesem Jahre aus den Mitteln der alten

Provinzen noch 123 605 Taler 9 Gr. 7 Pf. für die militärische

Besatzung der Fürstentümer zuzuschiessen.

Die Zubusse, welche hiernach bei dem Besitze der

Fürstentümer regelmässig stattfand, wurde auch durch keine

Ueberschüsse, welche die üispositionskasse bezogen hätte,

genügend ausgeglichen. Im Rechnungsjahr 1796 97 wurden

zwar auf einmal 243 285 Taler 17 Gr. 1 Pf. aus den auf-

gesammelten Beständen der fränkischen Kassen an die Dis-

positionskasse abgeführt, es war dies aber auch die erste

Einnahme, welche zu dieser Kasse aus den fränkischen Für-

stentümern überhaupt einging. Für das Jahr 1797/98 ergab

sich zwar wieder etatsmässig ein Ueberschuss von 80000
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Talern, welcher jedoch nicht zur Dispositionskasse einge-

zogen wurde, sondern für Festungsbau extraordinär zur Ver-

wendung kam. Von sonstigen Einkünften, welche aus den

Fürstentümern herflossen, ist schliesslich nur noch der gering-

fügige Gewinn zu erwähnen, den die General-Lotterie-Ad-

ministration aus einem von ihr zu Ansbach errichteten Lotto

unmittelbar bezog.

Zugleich mit der erwähnten Neugestaltung der Landes-

behörden wurde der seit der Abwesenheit Hardenbergs

ruhende Streit über die Hoheitsrechte der Krone I*reussen

in den Fürstentümern wieder aufgenommen. Man erneuerte

zuvörderst die schon erwähnte Anforderung an die Stadt

Nürnberg, und als diese von dem Reichshofrate mehrere

Mandate und Strafandrohungen gegen Preussen erreicht hatte,

wurde von dieser Seite erklärt, diese Mandate seien er-

schlichen und es könne ihnen daher keine Folge gegeben

werden, vielmehr werde unverzüglich das bis an die Stadt-

tore reichende, der Landeshoheit des Kurhauses Branden-

burg zustehende Gebiet in Besitz genommen werden. Ver-

gebens bat eine Deputation der Reichsstadt um Aufschub

dieser Gewaltmassregel gegen die Zusicherung, dass die

früher verlangten Vcrgleichsvorschläge in den nächsten Ta-

gen übergeben werden würden. Hardenberg erwiderte, dass

es nach dem bestimmten Befehl des Königs nicht in seiner

Macht stehe, eine Abänderung der Massrcgel zu verfügen.

Auch rückten wirklich bereits am 4. Juli 1796 bei Tages-

anbruch zwei preussische mit Geschützen versehene Husaren-

trupps gegen die Stadt vor, vertrieben die Wachtposten, hie-

ben die verschlossenen Tore zweier Vorstädte ein und zwan-

gen die Stadt- und Kreissöldner zum Abzug. Die Vor-

städte wurden hierauf für den König von Preussen in Be-

sitz genommen und von den Bewohnern der geforderte Hul-

digungseid geleistet.

Wir übergehen hier die Verhandlungen mit den übrigen

in Betracht kommenden Kreisstanden und konstatieren ledig-
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lieh, dass mit den Fürsten Hohenlohe-Neuenstein, Oettin-

gen-Spielberg, Hohenlohe-Schillingsfürst, Hohen!ohe-Walden-

burg-Bartcnstein, sowie den Grafen Oiech, Pappenheini und

Reuss in der nächsten Zeit Verträge im preussischen Sinn

zu Stande kamen.

Andere Kreisstände, wie namentlich der Fürstbischof von

Würzburg, lehnten dagegen die preussischen Forderungen

ab, ohne dass es jedoch Hardenberg jetzt für rätlich hielt,

mit Gewalt gegen diesen vorzugehen. Dagegen wurden die

unmittelbaren Reichsritter zur Huldigung aufgefordert, ihre

Gerichtshalter zur Prüfung vorgeladen, die Entrichtung der

Steuern an andere als preussische Behörden untersagt und

auf die zum Kriegsdienste Verpflichteten das Kanton-Re-

glement angewendet. In gleicher Weise wurde mit den be-

anspruchten Teilen der Hofstitter Bamberg und Eichstätt

verfahren, und von dem deutschen Orden die Uebergabc

mehrerer Besitzungen, namentlich der Orte Ellingen und

Virnsberg verlangt. Nach der wiederholten Weigerung diS

Hoch- und Deutschmeisters Erherzog Maximilian Franz von

Oesterreich, die ihm gemachten Vergleichsvorschläge anzu-

nehmen, bcschloss Hardenberg, nunmehr auch hier ohne

weitere Rücksicht vorzugehen. Es wurden also in den be-

anspruchten Gebieten Steuern eingefordert, von den Beam-

ten und Untertanen Fidesleistung verlangt und die Aushe-

bung von Dienstmaiinschaften eingeleitet. In Ellingen lühttc

dieses Verfahren zu offener Empörung: die preussischen

Adler wurden von durchziehenden österreichischen Truppen

unter dem Jubel der Bürgerschaft herabgerissen, die Leute

schmückten sich mit dreifarbigen Hutschleifen, bewaffneten

sich, riefen die Bevölkerung der Umgebung zur Hilfe her-

bei und versuchten ernstlich, sich der Aushebung zum

Kriegsdienste zu widersetzen. Als jedoch eine Abteilung

preussischer Truppen vor Illingen anlangte, entfiel den Bür-

gern der Mut, sie öffneten auf drohende Aufforderung die

verschlossenen Stadttore und fügten sich in die Anordnungen

Digitized by Google



31

der zur Untersuchung des ganzen Herganges der Sache ab-

gesandten Regierungsbeamten.

Seltsam gestaltete sich die Lage dieser ganzen Angele-

genheiten in Betreff der Stadt Nürnberg. Diese hatte vier

Wochen nach der preussischen Besetzung der Vorstädte einen

Teil der in den fränkischen Kreis eingedrungenen franzö-

sischen Sambre- und Maas-Armee als Freund in ihre Mau-

ern aufgenommen, sah sich aber sofort von ihnen mit un-

erhörten Forderungen aller Art belastet und musste sogar

einige ihrer angesehensten Bürger als Geissein fortführen

sehen. Im Drange dieser Verhältnisse wandte der Rat von

Nürnberg sich hilfesuchend an Hardenberg und erreichte

auch durch Vermittlung des Ministers, dass der französische

Befehlshaber der Stadt einen Aufschub der weiteren ihr an-

gedrohten Oewaltschritte bewilligte; überdies eröffnete ihr

Hardenberg die Aussicht auf ein Darlehen aus königlichen

Kassen. Wider Vermuten Hess nun die Annäherung österreichi-

scher Truppen die Franzosen schleunigst Nürnberg räumen.

Doch blieb die Furcht vor ihrer Rückkehr und bewirkte jetzt

ohne Hardenbergs weiteres Zutun, dass die Stadt ihre Be-

reitwilligkeit erklärte, sich der Krone Preussen zu unter-

werfen. Der dieserhalb von dem Minister mit der Stadt ver-

einbarte Unterwerfungsvertrag fand jedoch in der zwölften

Stunde nicht die königliche Genehmigung.

Die Verhandlungen mit den fränkischen Kreisständen fan-

den, um hier mit diesem Kapitel zu Ende zu kommen, ihre

endliche Friedigung darin, dass Preussen insgesamt einen

Untertanenzuwachs von 26 44o Seelen erhielt.

Die Tätigkeit Hardenbergs in den fränkischen Fürsten-

tümern, wenigstens die an Ort und Stelle wirkende unab-

hängige, fand ein unerwartetes Ende durch das Ableben

Friedrich Wilhelms II. und die Thronbesteigung seines Nach-

folgers Friedrich Wilhelm III. Zwar durfte er sich auch von

seiten des Sohnes des gleichen Wohlwollens, wie seitens

des Vaters, erfreuen, doch liess sich der junge König von
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den Neidern Hardenbergs am Berliner Hof, unter denen

der Minister von Haugwitz obenanstand, dahin überreden,

dass es im Interesse der Zentralisierung der Staatsgewalt,

sowie einer sparsameren und einfacheren Verwaltung läge,

die grossen Vollmachten, die Hardenberg zur Zeit der Er-

werbung der fränkischen Fürstentümer bewilligt worden wa-

ren, aufzuheben. Die Justizverwaltung derselben wurde da-

her jetzt dem Justizministerium, die geistlichen Angelegen-

heiten dem Oberkonsistorium untergeordnet, die Finanzan-

gelegenheiten dem General-Direktorium überwiesen, und Ber-

lin von jetzt an der Wohnsitz des Ministers, welcher nur als

Mitglied jenes Direktoriums und Vorstand einer fränkischen

Abteilung desselben mit den Angelegenheiten dieser Land-

schaft betraut bleiben sollte. Was er unter den erwähnten

Umständen noch für das Wohl jener Fürstentümer zu tun

vermochte, hat er redlich
. getan. Er bewirkte, dass in die

neuerrichtete fränkische Abteilung des Generaldirektoriums

zwei seiner erprobtesten Mitarbeiter, Koch und Schaper, als

geheime Obcr-Finanzräte und seine beiden geheimen expe-

dierenden Sekretäre, Nagler und Beyer, als vortragende Räte

eintraten. Weiter wusste er die Errichtung einer eigenen,

in Ansbach domilizierten, unmittelbar von ihm abhängigen

Behörde für alle Grenz- und Landeshoheitssachen, die ritter-

schaftlichen Angelegenheiten und die Lehenssachen, ebenso

die Schul- und Stiftungsverwaltung durchzusetzen. Unter die-

sen sogen, „zweiten Senat" wurden beide Fürstentümer ge-

stellt. Die einflussreichsten Stellen in denselben wurden mit

Männern besetzt, welche sich Hardenbergs volles Vertrau-

en längst erworben hatten und daher in dessen Geiste fort-

zuwirken versprachen. So blieb namentlich Schuckmann als

erster Präsident der beiden Kammern und beider Senate

in Ansbach und Bayreuth zurück, Hänlein wurde Vizeprä-

sident des zweiten Kammersenats, Kraker zweiter Direktor

bei der Ansbacher, Kretschmann dasselbe bei der Bayreu-

ther Kammer.
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Als Hardenberg im Sommer 17Q7 die fränkischen Fürsten-

tümer verliess, boten dieselben nach allen Richtungen das

Bild lachender Blüte dar. Seit dem Baseler Frieden bildeten

sie eine neutrale Oase in den sie rings umtosenden Kriegs-

wirren; kein Wunder, dass die Erzeugnisse ihres Acker-

baues und Oewerbefleisses für lohnende Preise in die Nach-

barländer gingen. 1797 wurden in Ansbach-Bayreuth Fa-

brikate für 3 740839 fl. hergestellt, von denen für nicht weniger

als 2 657 864 fl. oder •''/,. exportiert wurden; besonders die

Baumwollfabrikation mit mehr als einer Million und die

Strumpfweberei mit 240000 fl. Ertrag blühten lebhaft. Im

ganzen beschäftigte die Textilindustrie 22 000 Arbeiter und

4000 Stühle. Das Geld war so reichlich vorhanden, dass der

gewöhnliche Zinsfuss nur 4% betrug. So waren denn auch

die Staatseinnahmen, ohne Erhöhung des Steuersatzes, von

1 323 000 auf 1 800 000 Taler gestiegen und trugen nicht un-

wesentlich zur Erleichterung der preussischen Militärlasten

bei. Die landesherrlichen Schulden waren um etwas mehr

als 240000 Taler vermindert worden; freilich betrugen sie

fast noch 2 400 000 Taler, für die jährlich 95 457 Taler Zinsen

bezahlt werden mussten. Indess im ganzen war das Land

blühend und wohlhabend wie nie zuvor. Es war ein er-

freulicher Gegensatz gegen die polnische Erwerbung. Die

rücksichtslosen Herbheiten des preussischen Regiments moch-

ten wohl einzelne empfindlich drücken und Aeusserungen

der Unzufriedenheit und Abneigung veranlassen : im gan-

zen aber fühlte sich die Bevölkerung so wohl, um nicht mit

wachsender Anhänglichkeit an ihr neues grösseres Vater-

land sich zu erfüllen.

Hardenberg blieb auch nach der Verlegung seines Amts-

sitzes nach Berlin in lebhaftem persönlichen Verkehr mit dem
ihm teuer gewordenen Frankenlande. Wiederholt besuchte

er die früheren Stätten seines Wirkens, um sich persönlich

von dem Fortgang seiner Schöpfungen zu überzeugen. Aber

auch jetzt ruhte der Neid und die Bosheit seiner Gegner
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nicht. Man hinterbrachte dem König, dass sein Minister

in Ansbach von dem Mark des Landes einem üppigen und

verschwenderischen Leben nachginge. Aber der zweimalige

mehrwöchentliche Aufenthalt Friedrich Wilhelms III. und

seiner Gemahlin in Franken während der Jahre 1801 und

1803 Hess diese gehässige Verleumdung in nichts zerstieben.

Schon der Anblick der schönen Landschaften machte auf

das Königspaar den günstigsten Eindruck, der noch ver-

mehrt wurde durch die überall sichtbaren Spuren eines all-

gemeinen Wohlstandes und einer durch alle Bevölkerungs-

klassen gleichmässig verbreiteten Zufriedenheit. Als sich vol-

lends der König überzeugte, welch uneigennützigen und edel-

mütigen Gebrauch Hardenberg die ganzen Jahre hindurch

von seinen Amtseinkünften und seinem Privatvermögen ge-

macht hatte, wich das Misstrauen, dem Friedrich Wil-

helm III. bekanntlich stets leicht ausgesetzt war, wieder der

früheren vollen Gunst.

Wir lassen jetzt die im Berliner Geheimen Staatsarchiv

aufbewahrte Denkschrift, welche Hardenberg bei seinem Weg-
gang über seine dortige Tätigkeit verfasste, wortgetreu und

in ihrem ganzen Umfang folgen. Ueber die Bedeutung so-

wohl für die Charakteristik des berühmten Staatsmannes als

für die Geschichte des Ansbach-Bay reuther Landes brau-

chen wir hier kein Wort zuzufügen: sie ist eine Geschichts-

quelle allerersten Ranges. Benutzt ist sie insbesondere von

Philippson in seiner Geschichte des preussischen Staatswe-

sens seit dem Tode Friedrich des Grossen und von Ranke

in der Einleitung zu seiner Ausgabe der Denkwürdigkeiten

Hardenbergs. In eben diesen ist auch ein kleiner Abschnitt

unserer Denkschrift zum ersten Male veröffentlicht.
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Preussens innere Politik in Ansbach und

Bayreuth in den Jahren 1792—1797.



§ 1.

Der gegenwärtige Aufsatz hat den Zweck, eine kurze Eingang.

Uebcrsicht von dem Zustande der Fürstenthümer Ansbach

und Bayreuth zu liefern und zugleich Rechenschaft abzu-

legen, wie solcher im Anfang des Jahres 1792 bei dem Re-

gierungsantritt Seiner Königlichen Majestät war, und wie er

itzt im Jahre 1797 ist. Er soll kurz zeigen, was während

dieser fünf Jahre geleistet wurde und geleistet werden konnte.

Nicht gering waren die Hindernisse, mit denen man zu

kämpfen hatte, um die Preussische Verfassung, so weit es das

Lokal erlaubt, einzuführen und diejenige Ordnung hervor-

zubringen, wovon der Grund nun glücklich gelegt ist. Theils

lagen sie in der Sache selbst und vorzüglich in den ver-

wickelten Verhältnissen, darin man sich in Absicht auf die

allenthalben unrechtmässig beschränkten landesherrlichen Be-

fugnisse über die Insassen befand, theils in den Unruhen

des Kriegs, wodurch schon am Ende des Jahres 1792 die

Grenzen der beiden Fürstentümer bedroht wurden, und in

meinen nachher erfolgten, bis zum Junius 1796 fast ununter-

brochen fortgedauerten Abwesenheiten im Königlichen Dienst,

zu Frankfurth bey der Armee, in Basel, Berlin u. s. w. In-

des glückte es mir im Sommer 1795 bei einer Anwesenheit

von einigen Wochen an letzterem Orte, des Königs Majestät

den Plan zur Organisation der Landes-Kollegien verlegen

zu können und sowohl die höchste Genehmigung desselben

als die Anordnung der so nöthigen Justiz-Reform zu be-
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wirken. Der Vice-Praesident Kircheisen 1 besorgte solche mit

dem besten Erfolg.

Im Winter 1796 wurden hierauf die Verhältnisse mit

den Nachbarn und Insassen, nach einer vorher angestellten

gründlichen archivalischen Untersuchung, im Ansbachischen

durch den Geheimen Rath Haenlein, im Bayreuthischen

durch den Geheimen Regierungsrath Kretschmann, mit dem

Kabinets-Ministerium geprüft, und nun die Grundsätze von

des Königs Majestät in einer ausführlichen Instruktion fest-

gesetzt, nach welcher die Landeshoheits-Rechte behauptet

werden sollten. Dadurch ward ich in Stand gesetzt, während

des Sommers 1796 nach solcher mit festem Schritt zu ver-

fahren, die Conscription besorgen zu lassen, die Organisation

der Untergerichte und Amtsstellen vorzunehmen und end-

lich Finanz-Etats zu entwerfen, die zur Grundlage der künf-

tigen Verwaltung dienen können und deren zweckmässige

Aufstellung bisher nicht möglich war.

Im Jahre 1792 überreichte ich des Königs Majestät einen

Abriss der Verfassung der Brandenburgischen Länder in Fran-

ken. Er war aber, wie ich schon damals mit Anführung

der Ursachen erinnerte, mangelhaft und bedarf nun mancher

Berichtigung.

§2.

A ^jigremflim- Die beigefügte Carte zeigt die Lage der Fürstenthümcr

°"'d
" Ansbacn und Bayreuth, oder des Burggrafthums Nürnberg,

F
1

illc*»«
>t,i,,b'1, wie solche im publizistischen Sinne eigentlich heisen. Mitten

in Deutschland nehmen sie beynahe die ganze östliche Seite

des fränkischen Kreises von Sachsen bis Bayern, in einer

Länge von etwa dreysig deutschen Meilen ein. Nur durch

das Nürnbergische Gebiet wird der oberländische Theil des

1. Friedrich Leopold v. K. (IT^-lSiM, Vicepräsidcnt des Berliner

Kammergerichts.
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Fürstenthums Bayreuth in einer Strecke von 2 bis 3 Meilen

von dem unterländischen und dem Fürstenthum Ansbach

getrennt. Die Breite ist nicht beträchtlich; sie beträgt von

Osten nach Westen höchstens 10 bis 12, oft nur 4 bis 8

Meilen und weniger. Eine Kette ansehnlicher Kalkbergc,

davon westlich ein grosser Theil Bainbergisch, Nürnbergisch

und oberpfälzisch ist, vom Thüringer Walde gegen Bayern

ziehend, trennt, so weit sie durch diese Länder geht, das

rechts liegende obergebürgische Fürstenthum von

dem u n t e r g e b ü r g i s c h e n. Sie enthält die Vorbergo des

höheren und aus Oeneus und üranit bestehenden Fichtel-

gebürgs, dessen höchste Punkte 3680 Fuss über der Mecres-

Fläche, 2» Meilen rechts von Rayreuth gegen Böhmen und

die Oberpfalz der Schneeberg und der Ochsenkopf sind.

Man nennt das ßayreuthische das obergebürgische
Fürstenthum, Burggrafthum oberhalb G e -

bürgs, weil dessen gröster Theil in diesem Oebürgc liegt,

ohnerachtet etwa ein viertel desselben ausser solchem sich

fast bis an den Mayn erstreckt, nordwärts vom Ansbachischen,

welches das Untergebürgische Fürstenthum ge-

nannt zu werden pflegt.

Nach der durch den verstorbenen Major Hofmann mit

Beihülte des geschickten Artillerie-Lieutenants Stierlein vor-

genommenen Vermessung des obergebürgischon Theils des

Bayreuther Fürstenthums enthält solches 12 Quadrat-Meilen,

das Bayreuther Unterland 15'

/

4
und das Ansbachische 58'/

4

Quadrat-Meilen, beides letztere nach einem ungefähren Ueber-

schlag auf der Vetterischen, sich auf eine 1717 geschehene

Vermessung gründenden, itzt aber in manchem Betracht nicht

ganz zutreffenden Carte. Also überhaupt machen beide

Fürstenthümer nur 115 7, Quadrat-Meilen aus.

§3.

Zwischen den 48sten und 51sten Graden nördlicher Breite

und 27sten und 30sten östlicher Länge, würde das Clima *
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er rauh seyn, wenn nicht das hohe Oebürge im Bay-

r Oberlande und die Lage des ebenfalls grossen Theils

aldigen Hügeln und engen Thälern bestehenden Ans-

ehen den mildern Einfluss des Himmelsstrichs

te. Jedoch ist dieses der Fruchtbarkeit keineswegs

lieh. Selbst die höchsten Gegenden des FichU'lgcbürgs

n die schönsten Feldfrüchte und die Rothbucho hervor,

ie westlicheren haben bei dem schönsten fetten Boden

stärkern Ackerbau und erzielen bei wärmerem Clima

auch mehre Obst. Die hohen Berge des Oberlandes

;ln mit angenehmen Thälern ab, fast allenthalben er-

man Cultur und mahlcrische Gegenden. Das Unter-

st zwar sehr verschiedenen Boden und ist /um Theil,

erheit um Nürnberg, Schwabach, Roth, Windsbach etc.

Indes ist auch der Sand dort selten ganz unfrucht-

J an vielen Orten, z. B. um Nürnberg sehr cultivirt

§ 4.

Fichteigebürge entspringen, ausser andern unbeträcht-

üssen, der weisse Main, welcher sich unterhalb Culm-

dem gleichfalls in diesem Gebürge entspringenden,

reuth kommenden rothen Main vereiniget und dann

;m Namen Mayn durch Franken dem Rhein zu-

)ie Saale, welche über Hof nach Sachsen und der

iesst, die Eger, die über Eger und durch Böhmen

m Strome zueilt, die Naab, welche durch die Obcr-

n Lauf nach der Donau nimmt, die Pegnitz, welche

ithischen unweit des Städtchens Pegnitz ihren Ur-

it, durch die Oberpfalz über Nürnberg geht, bei

; mit der Regnitz und oberhalb Bamberg endlich

Main vereinigt.

Unterland enthält keine beträchtliche Ströme

i Main, den wir aber nur auf einer kurzen Strekke
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einer Meile von der Gegend bei Kitzingen bis um Ochsen-

furth besitzen, wo Markt Steft, ein Ladungs-Ort, liegt, und

der Regnitz, welche aus der schwäbischen und fränkischen

Retzat entsteht, an welcher letztern Ansbach liegt, wo sie

aber nur einen unbedeutenden Bach ausmacht. Sie ist nebst

der grössern Altmühl um deswillen merkwürdig, weil Carl

der Grosse an der Ausführung des grossen Planes arbeiten

lies, durch Vereinigung und Erweiterung derselben den Rhein,

den Mayn und die Donau in Verbindung zu setzen und

schiffbar zu machen. Man sieht noch die Ueberbleibsel des

angefangenen Canals. Vermutlich waren damals die Ströme

stärker; itzt würden sich dieser Idee die grössten Hindernisse

entgegen setzen. Ausser der Altmühl, welche ein vortreff-

liches fruchtbares Thal bildet, gehen der Donau zu die Wör-

niz und die Sulz, dem Mayn die Jagst, die Bibert und die

Aisch. Der Mayn ist von Bamberg ab schiffbar, und Hin-

auf der kurzen oberwähnten Strekke im Ansbachischen. Die

Regnitz ist es von Forchheim an bis Bamberg, und es würde

ein leichtes seyn, diesen Fluss und die Pegnitz bis Nürn-

berg schiffbar zu machen.

Andere Canäle scheinen in den fränkischen Fürstentü-

mern nicht thunlich.

§5.

Begrenzt wird das Fürstentum Bayreuth oberhalb Gebürgs *- oreiuwn.

gegen Norden von den Fürstlich Sächsischen, Ch ursächsischen

und Reussischen Ländern, gegen Osten von Böhmen und

der Oberpfalz, nach Süden von dieser und dem Niirnbergi-

schen Gebiet, nach Westen vom Bambergischen. Das Fürsten-

tum Ansbach und das damit zusammenhängende Bayreuthi-

sche Unterland grenzt gegen Norden an Würzburg, Schwar-

zenberg und Bamberg, gegen Osten an das Nürnbergische

und die Oberpfalz, gegen Süden an diese, besonders das

Google
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Nur bey einigen Städten und von wenig unvermischten Dör-

fern konnte man also eigentlich Landesgrenzen annehmen.

Es fällt in die Augen, wie nachtheilig diese Grundsätze für

das Beste des Ganzen und selbst der einzelnen Unterthanen

wirken mussten. Keine allgemeine zweckmässige Einrich-

tung war thunlich, weder in militärischer, gerichtlicher noch

polizeilicher Rücksicht; die Lasten konnten nie gleich ver-

theilt, die Vortheile nie gemeinnützig gemacht werden. Bios

der Stolz einzelner eingebildeter Souv:rainc und ihrer sportel-

und streitsichtigen Beamten gewinnen. Die Lmterthanen

waren dis Opfer davon, geplagt von vielerley Herren und

nach eines jeden Interesse. Itzt hat der König nach den

Grundgesetzen des Brandenburgischen Hauses und nach den

schon im Voraus von den Königen Friedrich Wilhelm I.

und Friedrich II. angekündigten Absichten, die Usurpationen

jenes schädlichen Systems vernichtet und mit sorgfältiger

Schonung der Eigenthumsrechte und Haltung derjenigen Ver-

träge, in welche das Königliche Kurhaus eingewilligt hatte,

selbst da, wo sie äusserst nachtheilig sind, die landesherr-

lichen Rechte wieder hergestellt. Nachdem man lange ver-

geblich versucht hatte, sich in Güte auseinander zu setzen,

musste dieses freilich aus eigener Autorität auf einmal und

mit Nachdruck geschehen, weil von dem constitutionsmässigen

reichsgerichtlichen Wege nie das mindeste zu erwarten war,

mithin Selbsthülfe nach dem Völkerrechte die einzige Hülfe

wurde, weil schlechterdings consequent und mit äusserster

Festigkeit gehandelt werden musste, wenn man nicht alles

aufgeben wollte.

Das Geschrcy der Anhänger des geistlich ritterschaft-

lichen, dem Hause Brandenburg von jeher äusserst ge-

hässigen Systems ist zwar gross, wird von ihnen an allen

Höfen, am Reichstage, allenthalben angestimmt. Diesem muss

man nur unverückte Standhaftigkeit und stetes Fortschreiten

ent^tgen setzen.
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in den Fürstenthümern Ansbach und Bayreuth befindlichen

Insassen blos auf Usurpation beruhen und Brandenburg im
Eichstettischen und Deutschordenschen keine Ausgleichs-Ob-

jecte besitzt. Eben diese Gründe machen auch Vergleiche

mit der Ritterschaft, mit Nürnberg, welches ganz dem für

sich vortheilhaft befundenen System derselben folgte, end-

lich mit den Reichsstädten, Rotenburg etwa ausgenommen,
unmöglich.

§8.

Die Gutsleute und Insassen, welche Brandenburg in be- ' in«.»«»

nachbarten Ländern hat, unterzog man unter den vorigen in fre^d™„
Regierungen oft höchst inconsequent auch der Landeshoheit »*miorio.

Brandenburgs. Jetzt hat man solche allenthalben aufgegeben

und die Ausübung derselben den Landesherren überlassen.

Bei Vergleichen sucht man auch diese zu vertauschen und

sich auch in Rücksicht auf die Gutsherrschaft zu purificiren.

§9.

Mit diesen Insassen oder Gutsleuten, die Benachbarte^ Eii»Be«ohio..

oder Rittergutsbesitzer im Brandenburgischen Gebiet, oder 1,**°°,
Z7itl-

Brandenburg in einem auswärtigen besitzen, muss man ja '» Bmnd«,.

nicht ganze eingeschlossene Districte oder Orte verwechseln/^^na"»""^

wie sehr oft entweder aus Unkunde oder böser Absicht burgi»ch« iu

von den Gegnern Brandenburgs geschieht. Bei der Behaup-
'*n*

t

ĉ *"*n

tung eines geschlossenen Territoriums ist man weit entfernt

gewesen, diese mit dazu zu ziehen, wo rechtmässige Titel

den Besitz der fremden Landeshoheit begründeten. So be-

sitzt Nürnberg mitten im Ansbachischen noch ganz ruhig

die Herrschaft Lichtenau, 1 das gräfliche Haus Recktern-Lim-

l. Bez.-Amt Ansbach.
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stellt werden können, und nur die soeben vollendete mili-

tairische Conscription kann einen Maasstab abgeben, die

Volksmenge ohngefähr zu bestimmen. Sobald als immer mög-

lich wird aber auch diesem Mangel abgeholfen werden. Zu
markgräflichen Zeiten waren nach den im Jahre 1787 ge-

fertigten Listen

Feuerstellen Seelen

im Ansbachischen 19,51(5 182,123

im Bayreuthischen 21,«9r> 137,919

Ueberhaupt 4 1 ,2 1 1 270,042

Nach der Conscription sind vorhanden

:

unmittelbare mittelbare von beiden

Feuerstellen

im Ansbachischen .... 22,4s9 13,387 35,87«

im Bayreuthischen . . . 23,199 11,041 34,240

Ueberhaupt 45,«N8 24,428 70,116

Die grössere Anzahl von 4477 unmittelbaren Feuerstellen

rührt wohl theils von mehrerem Anbau, theils von einer

verschiedenen Art zu zählen her. Ueberhaupt aber ergiebt

sich mit Hinzurechnung der mittelbaren der ansehnliche, 5533

mehr als ein Drittheil des Ganzen ausmachende Zuwachs

von 28,905 Feuerstellen gegen 1787. Ich glaube, dass man
in den Fränkischen Fürstcnthiimern wohl 6 Seelen auf einer

Feuerstelle wird annehmen dürfen.

Hieraus würde folgende Bevölkerung entstehen:

unmittelbar mittelbar von beiden

Fürstenthum Ansbach . . 134,9:54 so.322 215,26«

Bayreuth . . 139,194 ««,24« 2(>:.,440

Ueberhaupt 274,12s 1 4«,r,«s 420,09«

also mehr gegen 1787 150,(>54 und durch die Beiziehung

der mittelbaren 146,568. Es ist beinahe nicht an der fort-

schreitenden Vermehrung der Bevölkerung, welche nach obi-
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ger Berechnung 3658 Seelen auf eine Quadrat-Meile ergiebt,

zu zweifeln.

§ 11.

1^w?,™ rt

Tr Hie Orundverfassung der Fürstenthümer Ansbach und

«oSfti. Baye»th beruht
1C

' 1. auf der allgemeinen Reichsverfassung und dem lehens-fi»«A «Jngun Jiii-n

-verb»nil

;

l») <z9[» Hau«-

I (_j 1 »«•rhmipt

verband mit Kaiser und Reich;

2. den Hansgesetzen und Verträgen, vorzüglich der Dis-

position des Kurfürsten Albrecht Achilles, 1 der Schutz-

wehr, der landesherrlichen Rechte, die itzt auf Königl.

Befehl wieder geltend gemacht werden, und dem Pacto

Fridericiano;

3. den ständischen Rechten der Unterthanen.

§ 12.

Zu den Landesständen gehörten ehedem die Praelaten,

der Adel, die Städte und der Bauernstand. Der Ursprung, die

Geschichte und die Rechte der Landstände in den fränkischen

Fürstenthümern sind wohl wenig unterschieden von dem,

was in dieser Rücksicht in andern Ländern Deutschlands

stattfindet. Die Landtage wurden vor Alters oft wegen beider

Fürstenthümer gemeinschaftlich gehalten, oft auch und zu-

letzt in jedem besonders. Zur Zeit der Reformation fielen

die saecularisirten Prämaturen weg; die deutschen Ordens-

Comthure, die Praelaten von Ebrach und Langheim hörten

auf, die Landtage zu besuchen, der Adel strebte nach Un-

abhängigkeit, errang solche beinahe ganz, indem er sich an

die Reichsritterschaft anschloss ; nur die Städte und der Bau-

ernstand blieben, und die voigtländische Ritterschaft, davon

ich weiter unten gleich mehr sagen w erde, bildete gewisser-

1. v. Z. 1473, wonach die Marken ungeteilt nach dem Rechte der

Erstgeburt vererbt, die fränkischen Länder in zwei gleiche Teile an

jüngere Söhne vererbt werden sollten.
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massen einen besonderen Stand. Welche auch vor Zeiten

die Befugnisse der Stände gewesen seyn mögen, so ist doch

so viel unstreitig, dass sie sich nach der itzigen Verfassung

und Lage blos auf die Einwilligung zu neuen Steuern, auf

das Recht beschränken, die Mitaufsicht über das Steuer-

Rechnungswesen zu führen und einer einseitigen Disposition

über die landschaftlichen Gelder zu anderm Zweck als den

Bedürfnissen des Landes zu widersprechen; endlich Vor-

stellungen wegen der Landes-Angelegenheiten zu machen

und sich über Gesetze und Verordnungen gutachtlich zu

äussern. Jedoch sind auch oft Steuererhöhungen nach dem
einmal festgesetzten Fuss ohne alle Zuziehung der Stände

gemacht worden, und unzählige Verordnungen, ohne sie über

ihr Gutachten zu befragen.

Eine Verbindlichkeit hiezu ab Seiten der Landesherren

mögte daher wol schwer zu erweisen seyn. Aber rathsam

bleibt es allemal, bei allgemeinen Gesetzen sowie bey An-

legung neuer Steuern die Stände zu hören und ihnen auch

dann das Gehör nicht zu versagen, wenn sie unaufgefordert

Beschwerden oder Vorschläge zum Besten des Landes vor-

bringen. Allgemeine Zufriedenheit und Folgsamkeit, Ver-

trauen der Unterthanen zum Landesherrn würden dadurch

unterhalten.

§ 13.

Im Fürstenthum Bayreuth wurden die Landtage von Zeit "J^"**
zu Zeit fortgehalten ; es erschienen aber nur die Städte und

die Deputierten des Bauernstandes dabei. Schon bei Anfang

des vorigen Jahrhunderts errichtete man drey Ausschüsse,

deti grössern, mittlem und engern, deren jeder, wenn er zu-

sammenberufen wird, aus Vollmacht gesamter Stände, die

nicht mehr in allgemeinen Versammlungen erscheinen, und

für alle verbindlich handelt. Bey dem letzten, 1769 nach dem

Regierungsantritt des Markgrafen Alexander gehaltenen Land-

tage sind nur die mittlem und engern Ausschüsse beysam-
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men gewesen, nämlich von jeder der sechs Hauptstädte,
Culmbach, Bayreuth, Hof, Wunsiedel, Neustadt an der Aisch
und Erlang, und von den Nebenstädten Creussen und Münch-
berg zwey Deputirte, denen man wegen des Bauernstandes
zwey Syndicos zugeordnet hat. Den Recess, welcher erst den

2«. April 1771 zu Stande gekommen ist, hat aber blos der

engere Ausschluss, nämlich die Syndici der sechs Haupt-
städte vollzogen, und auch dieser ist nur seitdem zu Ab-
hörung der Obereinnehmerey o:ler Haupt-Steuerkassen-Rech-
nungen zusammen gekommen. Der erwähnte Rezess be-

stätigt im Ganzen die älteren Privilegien der Stände und er-

theilt auf einige Oravamina Entschlicssung. Sowohl diese

als jene gehen vorzüglich auf die städtischen Gewerbe und

Vorrechte, auf die Concurrenz der Stände zu neuen Auflagen

und zu Erhebung und Verwaltung der landschaftlichen Ein-

künfte. In Absicht auf neue Steuern heisst es aber aus-

drücklich in diesem Rezess: man werde ab Seiten dos Lan-

desherrn, falls die höchste Noth eine Vermehrung der Steu-

erlast erfordern sollte, den Ausschlag nicht anders, als nach

dem bisherigen Herkommen veranstalten lassen.

§ 14.

f.towag'd»»
Zur Verwaltung der Landessteuern und übrigen land-

schaftlichen Einnahmen war im Bayreuthischen ein beson-

"oY^«""»*
dcres landschaftliches Kollegium angestellt, welches aus

Br»yfeA einem Landschafls-Director und vier Landschateräthen, dann

dem Ober-Einnehmer und den erforderlichen Kanzl?y- und

Cassen-Bedinten bestand. Hie Stände hatten zwar ehemals

dieses Collegium durch Praesentation bey dem Lindeshcrrn

selbst besetzt, nach der Observanz geschah solches aber

vom Landesherrn in neueren Zeiten einseitig, Dm den Ge-

schäftsgang zu simpliiiciren, ist dieses Landschafts-Collegium

im Jahre 1705 aufgehoben und mit der Kriegs- und Domänen-

kammer verbunden worden. Man hat dabev aber die land-

schaftliche oder Hauptkassc ganz abgesondert gelassen und
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den Ständen zu ihrer Beruhigung die Versicherung erthcilt,

dass solches ihren wesentlichen Rechten unnachtheilig seyn,

ihnen die Abhörung der Rechnungen verbleiben und die Ver-

pflichtung der Glieder der Kriegs- und Domänenkammer auf

ihr Interesse mit erstreckt werden solle, welches ohnehin

das Interesse des Königs und des Landes ist.

§ «5.

Die Ansbachischen Stände sind lange nicht beisammen iv im An-

gewesen, weil der Steuerfuss immer derselbige geblieben
b cl,1*ch* ,,

ist und keine Regierungs-Veränderungen, wodurch eine neue

Linie succedirte, vorgefallen sind. Die Verfassung ist aber

der Rayreuthischen gleich, jedoch war das Landschafts-Col-

legium dort schon mit der Kammer, die diesserhalb Kammer
und Landschaft hies, vereinigt, und itzt ist dieses in der

1795 eingerichteten Kriegs- und Domänen-Kammer, mit gleich-

falls getrennten Kassen, wie im Bayreuthischen der Fall.

§ »6.

Seit dem Regierungsantritt des Königs Majestät haben A^^u

die Bayreuther Stände nicht aufgehört, um Abhaltung eines
n'°"^,

Landtags zu bitten. Es ist ihnen auch wirklich um desto

mehr daran gelegen, da die Privilegien und Rechte der Dn-

terthanen zwar bey dem Regierungsantritt im Allgemeinen

bestätigt, nach den angenommenen Grundsätzen, die Re-

cesse aber, welche seit dem Kurfürsten Albrecht Achilles

geschlossen worden, weder geradezu als verbindlich zu be-

trachten, noch vom König confirmirt sind. Die Haltung eines

Landtags sowohl im Bayreuthischen als im Ansbachischen

ist auch wegen den neuen Steuer-Einrichtungen und Ein-

schätzungen, welche die Beiziehung der mittelbaren Unter-

thanen veranlasst, nothwendi«, nützlich wegen verschiedener

neuen Landesanstalten, als Verwilligung von Geldern zu dem

Schulwesen, zum Sanitätswesen, ganz unnachtheilig ferner

für die landesherrlichen Gerechtsame, theils nach der stün-

Digiti Google
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weit von Ansbach, und das St. Oumprechts-Stift in Ansbach

selbst die vornehmsten und reichsten, deren Einkünfte auf

geistliehe und Lehr-Institute, z. B. auf das Gymnasium zu

Ansbach verwendet sind.

§ 18.

2. Der Adel. Hierunter steht im ßayreuthischen der

Reichsgraf von üiech zu Thurnau oben an, dem zu markgräf-

lichen Zeiten für 26000 tl. die volle Landeshoheit In einem

nicht unbeträchtlichen Uistrict auf eine den hrandenburgischen

Hausgesetzen ganz zuwider laufende unbefugte Weise über-

lassen worden, der aber die Königliche Oberbotmässigkeit

nach erfolgter Reclarnation derselben völlig anerkannt und da-

gegen einige Vorrechte, als eine dgenc Kanzloy und Con-

sistorium, den persönlichen ( ierichtsstand vor dem Kammer-

gericht in Eerlin u. s. w., unbeschadet der landesherrlichen

Rechte, der Besteuerung, Aushebung des Militairs u. s. w.,

durch eine eigene Assekurations-Akte erhalten hat. l'ebri-

gens giebt es im Bayreuthischen die vogtländische und die

sogenannte fränkische Ritterschaft. Beide sind nach ihren

Behauptungen von Alters her, den Lehenverband und einige

Gattungen der Gerichtsbarkeit ausgenommen, unabhängig ge-

wesen. Die vogtländische Ritterschaft will sich erst im 17.

Jahrhundert der brandenburgischen Hoheit mit Vorbehalt

vieler Gerechtsame unterworfen haben. Es ist aber erwiesen,

dass sie ebenso wie die sogenannte fränkische, ursprünglich

landsassig war. Als aber im 16. Jahrhundert das ritterschaft-

liche System unter Begünstigung des kaiserlichen Hofes auf-

kam und die Ritterschaft das die landesherrliche Gewalt

zerstörende Ferdinandische Privilegium 1559 ausgewirkt

hatte, schloss sich der landsässige brandenburgische Adel

an solche an, und es glückte den Markgrafen, obgleich sie

nicht aufhörten, sich dieser ganzen Usurpation entgegen zu

setzen, dennoch kaum, den Theil desselben, welchen man

nachher den vogtlandischen nannte und der sich in drey



Districte, den Höfer, Wunsiedler und den vereinigten trennte,

zur Rückkehr zu seinen Pflichten zu Dringen, indem man

ihm grosse Vorrechte durch Recesse bewilligte. Man über-

liess dieser vogtländischen Ritterschaft nicht nur die eigene

Besteurung ihrer Hintersassen, wogegen sie zu d:n allge-

meinen Landesanlagen durch Conkurrenz-Gelder beitragen

sollten, die sie aber mehrentheils zur grössten Beschwerde

der übrigen Stände zu umgehen wusste, sondern räumte

derselben auch noch die Befreiung von Zöllen, von Mahl-

accise, vom Umgelde, Stempelpapier u. s. w., für sich und

ihre Hintersassen ein. Zum Militair trug sie weder an Mann-

schaft noch Oelde bei. Sie hatte zwar grossentheils die

Schriftsässigkeit, viele Güter aber standen unter der Gerichts-

barkeit der Landes- und Amtshauptmannschaften, fast auf

allen übte der Landesherr die peinliche Gerichtsbarkeit aus.

Wer sieht aber nicht ein, dass auf diese Weise die zahlreichen

Besitzungen des vogtländischen Adels dem Staate weit iru-hr

Nachtheil als Nutzen brachten? Eben dieses war der Fall

mit dem sogenannten fränkischen Adel, der sich unter stetein

Widerspruch zur Reichsrittersc haft hielt, sehr oft aus blossen

Bauerhöfen Rittersitze bildete und dann solche in ein.'m

günstigen Zeitpunkte dem Lande und dem Landesherrn ent-

zog, die Steuern seiner Hintersassen auch selbst erhob und

theils in die ritterschaftlichen Kassen lieferte, theils als Drü-

bersplag für sich behielt, zu dem Militairwesen nichts bei-

trug, übrigens zwar in Absicht auf Gerichtsbarkeit, Zoll-

befreiung etc. die Vorlheile des vogtländischen Adels nicht

genos, wohl aber, Criminalfälle ausgenommen, weder brati-

denburgische Gesetzgebung noch Obergerichtsbarkeit aner-

kannte, sich den allgemeinen Polizei-Einrichtungen nicht fü-

gen wollte, mit einem Worte in allen Stücken einen Staat

im Staate auszumachen strebte.

Im Ans-

chlichen
Zu

§ 19.

dieser letzteren Gattung des Adels gehört auch der

im Fürstenthum Ansbach, wo unter einer weniger stand-

haften und aufrrieri

fluss rirterschaftlich

ben wurde, als im
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haften und aufmerksamen Regierung, unter stärkerem Ein-

fluss ritterschaftlicher Minister und Räthe mehr nachgege-
ben wurde, als im Bayreuthischen.

§20.

Der König war offenbar nicht verbunden, diese seinen /* M»»- r*K«i«

landesherrlichen Rechten und dem Lande so nachtheiligen '"LJ.TLh
Usurpationen und die von einer Seiten-Linie den Hausge- * olc'"

"

setzen und Verträgen zuwiderlaufende Concessionen anzu- t^rthunen-

erkennen. Als daher die Landsassigkeit des Adels wirklich «,r,c,ltl

erwiesen war, wurde die Wiederbeiziehung desselben zur
**l'rKcLt

Unterwürfigkeit, zu den Steuern, militairischen Pflichten und

übrigen Landeslasten befohlen und durchgesetzt. Dagegen

sind dem Adel aber Vorrechte und Vortheile zugesichert,

die er sonst grösstenteils nicht hatte, und die bei einer

unparthevischen Erwägung den Verlust einer eingebildeten

Unabhängigkeit, welche vielmehr Abhängigkeit vom Can-

ton, vom ritterschaftlichen Consulenten, vom Reichshofrath

und so vielem anderen Einfluss, ja in manchem Betracht doch

vom Haus Brandenburg selbst genannt zu werden verdiente,

weit überwiegen müssen. Es werden nämlich

:

1. alle Rittergüter, deren Besitzer es verlangen und die

nicht auf der Apertur stehen, gegen einen jährlichen

Canon allodificirt, ohne dass dadurch, wie es sich von

selbst versteht, die einzelnen bestehenden Successt-

onsverträge alterirt werden, und die Ritterdienste gegen

eine Abgabe aufgehoben.

2. Solchen durch Vertauschuug der in verschiedenen kö-

niglichen Aemtern zerstreuten ritterschaftlichen Unter-

thanen ein geschlossener Districkt verschafft.

3. Darüber ihnen die Ober- und Niedergerichte, wo sie

noch nicht sind, nach der Bestimmung des Landrechts,

unter Oberaufsicht der Landcs-Justizstelle ertheilt.

Digitiz



56 -

Ferner ist ihnen die völlige Schriftsässigkeit, mithin

Unabhängigkeit von den Acmtern zugestanden,

die Execution der Landes- und Orts-Polizey in ihrem

Districte unter der Leitung der Kriegs- und Domänen-

Kammern, ohne Einmischung der Aemter überlassen,

ebenso das Enrollements-, Servis- und Fourage-, Ein-

quartirungs-, Marsch- und Molestien-Wesen, blos un-

ter der Leitung der Kammern und Conkurrenz der

Kreis-Direktoren,

die Erlaubnis zur Anset/ung neuer Anbaucr, die man

ihnen sonst nicht gestattete, nach den bestehenden

Landes-Vcrordnungen ertheilt,

das Jus subcollectandi der Landsteuern unter der Auf-

sicht der Kriegs- und Domaeneii-Kammern eingeräumt,

volle Landstandschaft nach der Verfassung der frän-

kischen Fürstentümer zugestanden,

desgleichen alle Praerogativen, die nach dein Land-

rechte dem Adel zustehen, und die die vogtländisehe

Ritterschaft im obergebürgischen Fürstenthum bestä-

tigt erhält,

allenfalls die Errichtung eines Creditsystems, wie in

den übrigen königlichen Staaten, zugesagt,

er Adel ist übrigens zahlreich und es sind darunter

erc der ansehnlichsten gräflichen und adelichen Fami-

)eutschlands; die Güter sind zum Theil von grossem

h. Es wird an einem Verzeichnis und an einer Beschrci-

der adelichen Besitzungen gearbeitet.

§ 21.

»ic ansehnlichsten Städte sind:

Im Fürsteiithum Ansbach: Ansbach - Schwa-

1 mit sehr beträchtlichen Fabriken — Roth mit Fabri-

Creilsheim — Uffenheim Langenzenn
Günzenhausen — Wassert Udingen —

Ftuchtwang — Fü rth
Stadt nicht führt, sondern
v»C£cn seiner Bevölkerung
wenig über 500 Häusern u
bfkationen vorzüglich \ er«
Nürnberg -Markt S
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Feucht wang — Fürth, welches zwar den Namen einer

Stadt nicht führt, sondern nur eines Markts, solchen aber

wegen seiner Bevölkerung von 18 bis 20000 Menschen in

wenig über 500 Häusern und seiner äusserst wichtigen Fa-

bricationen vorzüglich verdient. Die Vorstädte von
Nürnberg — Markt Steft wegen des daselbst ange-

brachten Ladungs-Platzes am Main.

Ueberhaupt sind im Ansbachischcti 15 Städte und 15

Marktflecken. Diejenigen ausgenommen, welche man eigent-

liche Fabrikstädte nennen kann, als Schwabach und Fürth,

wie auch Ansbach, das seine Nahrung ehemals vom Hofe

hatte und itzt von den Landes-Collegien und dem Militair

erwartet, leben die übrigen hauptsächlich vom Ackerbau und

der Viehzucht, so dass das bürgerliche Ocwerbe die Haupt-

sache bei ihnen nicht ausmacht. Uffenheim hat vorzüglich

schönen Ackerbau, l.angenzenn erzielt viel Hopfen.

II. Im Fürstenthum Bayreuth: Bayreuth — Hof mit

ansehnlichen Fabriken Wunsiedel, wo auch schöne

Fabriken sind — Culmbach neben der Vestung Plassen-

burg - Erlang, wo sich die Universität und auch ziem-

lich beträchtliche Fabricken befinden — Neustadt an der

Aisch.

Uebrigens sind im Bayreuthischen noch 45 kleinere Städte

und Märkte.

Im Ganzen ist der Bürgerstand nicht so wohlhabend

als der Landmann, daher man noch suchen muss, solchem

durch Vermehrung und Begünstigung der städtischen Ge-

werbe und andere dienliche Mittel aufzuhelfen. Die Vor-

rechte der Städte sind sehr verschieden. Die Bayreuther

sechs Hauptstädte haben einerlei Privilegien, die in den

Landtagsabschieden bestimmt sind. Die mehresten wählen

wenigstens einen Theil ihrer Magistratspersonen, einige auch

die Geistlichen und Schulbediente selbst und praesentiren

solche zur landesherrlichen Bestätigung.
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§22.

Der Bauernstand besitzt seine Güter auf verschiedene

Weise und mit abweichenden Verbindlichkeiten. Die Güter

desselben sind grösstenteils eine Art von Lehnen, welche

ausser den jährlichen Zinsen, Gülten und Zehnten verschie-

dener Art ein Handlohn zum 5., 10., 20., 30. Theil des

>Jf/erths bei jeder Veränderung oder Veräusserung erlegen,

theils blos zinspflichtige Güter, die erblich besessen und

ohne Abgabe veräussert werden. Viele sind zu gemessenen

oder ungemessenen Frohnen verbunden, die aber bei den

Bauern des Adels an mehreren Orten ausgenommen auf

den Ackerbau nicht gehen, mithin nicht sehr drückend sind.

Statt des Anspanns zu herrschaftlichem Behuf geben die

Ansbachischen Untcrthanen gewisse Anspann-Gelder. An

manchen Orten wird ein Haupt-Recht bezahlt, das beste

Pferd, die beste Kuh, oder gar das beste Kleid. Die Con-

sistenz der Höfe kann ohne gutsherrlichc Einwilligung nicht

verändert werden; doch gibt es viele einzelne Grundstücke,

die eine Ausnahme machen, und die man fliegende oder

walzende nennt. Unter den Landbewohnern sind Bauern,

die ganze, halbe und Viertel-Höfe besitzen, K ob I er, die

keinen Anspann haben und nur zu Handfrohnen gebraucht

werden, Hausgenossen, die mit Bewilligung der Obrig-

keit als Schutzverwandte gegen Entrichtung des Sdiutzg.ldcs

aufgenommen werden, Tropfhausbesitzer oder Eigen-

tümer solcher Häuser, bei denen gar kein Land oder Garten-

raum ist. die also nichts weiter haben, als wohin der Tropfen

vom Dache fällt. Man hat ehedem die Annahme der Schutz-

verwandten und den Anbau der Tropfhäuser sehr erschwert,

welches aber in einem militairischen Staate auf keine Weise

ratsam ist. Jedoch ist bei neuen Anbauen immer womöglich

dahin zu sehen, dass wenigstens das erforderliche Garten-

land oder so viel als zur Durchfütterung einer Kuh erforder-

lich ist, dabei sei. Ohnerachtet es auch arme Landbewohner

giebt, kann m an d<
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giebt, kann man doch im Ganzen den Bauernstand in beiden

Fürstcnthümern als wohlhabend annehmen, ja es giebt sehr

reiche Bauern mit 10, 20, 30 und mehr tausend Gulden

Vermögen. Durch den Krieg und das dadurch vermehrte

Gewerbe und den bessern und theuern Absatz der Produkte

hat vorzüglich der Bauernstand gewonnen. Er ist, überhaupt

genommen, gutmüthig und wohlgeartet. Seine Hauptgewerbc

sind - die besten — Ackerbau und Viehzucht. Man kann

nicht sagen, dass es ihm an Flciss und Industrie fehle, ohn-

erachtet Aberglaube und Vorurtheil noch sehr herrschend

sind.

§ 23.

Es gibt in den fränkischen Fürstentümern gegen 6000 vi

Juden, besonders in Fürth, deren Privilegien itzt untersucht

werden, um bei Erneuerung derselben sowohl auf die Ver-

besserung ihres bürgerlichen Zustandes zu sehen, als da-

hin, dass sie den übrigen Einwohnern nicht schädlich werden.

§ 24.

Unter den Fremden, die im Lande aufgenommen sind,

erwähne ich hier vorzüglich die Colonien französischer Rt'-

fugies, die zu den Zeiten Ludwigs XIV. Frankreich Verliesen.

Es sind vorzüglich zwey derselben, die in Schwabach und

Erlang vieles zur Aufnahme der Fabriken beigetragen haben.

Ganz verschieden von ihnen sind die unglücklich Emigrir-

ten der letzten Epoche, deren in den fränkischen Fürsten-

thümern eine ziemliche Anzahl vorhanden sind, davon der

grösste Theil, zwar noch von eignen Mitteln, mehrere aber

von königlichen Unterstützungen leben, die jedoch in zwey

Jahren die Summe von 6800 rhein. nicht überstiegen haben.
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§ 25.

ar 179o ist in den fränkischen

ische Landrecht und die Qerichts-

lifalls mit dem besten Fortgang

ch die wohltätigen Folgen davon,

wird durch Commissarieii sowohl

gearbeitet, und wir hoffen, ehe

in /u gelangen, dass solches der

erworfen weiden kann. Bis dahin

rganisations-l'atente vom 3. July

;chte und Gewohnheiten. Ausser

i mehrere Edikte aus den älteren

fränkischen Fürstentümern publi-

iwendung dort von Nutzen schien.

Majestät mehrere gesetzliche An-

stentluimer insbesondere erlassen,

17% ein Cantonreglement, unter

Servis-, Eiiicpjarticrungs- und Fou-

iicnt, in Absicht auf das Militair,

empeledikt u. s. w.

die markgräf7ic/ie
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berg eine kaiserlich
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§ 26.

cn fränkischen Fürstentümern ist

beiden Fürstenthürner gehen vom

icn, die Lehen sind aber aus b:-

denen der übrigen deutschen Staa-

ichr wirklich empfangen worden,

m Regierungsantritt Seiner könig-
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die markgräfliche Linie beliehen ist, z. B. mit dem soge-

nannten Altbergischen Lehens-Corpore, darauf die Stadt Nürn-

berg eine kaiserliche Expektanz hat. Man hat vorhin mehr-

mals den Plan gehabt, diese Expektanz zu acquiriren, dabei

aber stets Schwierigkeiten gefunden. Nachdem nun die Lan-

deshoheits-Grundsätze festgestellt worden, ist man aber dabei

eben nicht mehr intressirt, da es ganz gleichgültig sein kann,

in wessen Händen das Grundeigentum dieser Lehen sey.

Von dem königlichen Hause selbst hatten die Markgrafen

zu Ansbach den Antheil der Herrschaft Limburg als ein

Reichsafterlehen innen, welches König Friedrich Wilhelm I.

seiner Frau Tochter als Brautschatz mitgab, und welches

itzt consolidirt ist. Von der Krone Böhmen gehen verschie-

dene nicht beträchtliche Lehen im Bayreuthischen und der

vom Markgrafen Friedrich zu Bayreuth von der Familie von

Muffel erkaufte Markflecken Eschenau, mit dem indes die

erste Belehnung noch immer nicht vollzogen, viel weniger

das königliche Haus in solche mit aufgenommen worden.

Nach dem Teschner Frieden fällt der Lehens-Nexus mit Böh-

men künftig weg; es wird also nöthig seyn dahin zu sehen,

dass Eschenau mit inbegriffen würde.

§ 27.

Unter den Lehen, welche das Haus Brandenburg als »• '•> "»•»»

Lehnherr verleihet, nenne ich die in NL'derösterreich zuerst
|. n°i™ «X»*ei-

Als K. Rudolph I. den Burggrafen Friedrich im Jahr 1 286«w»«»>« i-«h.u

damit belieh, waren sie von grosser Wichtigkeit und be-

standen aus 32 Graf- und Herrschaften, auch 200 gemeinen

Lehen. Itzt sind wenig mehr davon gangbar; im Jahr 1775

waren es nur 14, denn das Haus Oestrcich hat die Verhält-

nisse nach und nach mit (iewalt zu verändern gewusst.

Der unbeträchtliche Lehntax, welcher bei entstehenden Fäl-

len gezahlt wird, reicht nicht hin, den Lehensprobst zu be-

zalen, und wegen einer beträchtlichen Forderung von 345000



ichischen Stände dieser Lehen halber

;m Rechte oder zu einem Vergleiche

Teschner Frieden ist die Austauschung

ie böhmischen im Bayreuthischen vcr-

11 Regierungs-Antritt des Königs noch

rekommen. Man hat bey den Friedens-

brderung nicht erwähnt und überhaupt

:\t nachtheilige Verabredungen getrof-

niglichen Cabinets-Ministerio vorlängst

vorgelegt, wie die Sache bey der Exe-

riedens anzugreifen seyn möchte. Der

ses Brandenburg ist der Fürst Collo-

i/lcr.

§ 28.

rhwarzenberg oder vielmehr Herrschaft

t von dem Hause Brandenburg zu Le-

ier Apertur würde man aber mit der

wohl vorsehen müssen, da Würzburg

hnherrschaft eines grossen Theils der-

;ht. Dieses Lehen ist ein Thronlehen

ende Ceremoniel bey veränderter Rt-

Ucn von Schwarzenberg verglichen, so,

täglich geschehen kann.

§ 20.
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Lehen hat man mit unter die Landeshoheit gezogen, wie

unter den vorigen Regierungen oft hat behauptet werden

wollen. Ebensowenig wird das AHodifications-System auf

diese Lehne, deren Anzahl nicht unbeträchtlich ist, ausge-

dehnt. Bey den beiden Lehenhöfen zu Ansbach und Bay-

reuth wird itzt mit Sorgfalt darauf gesehen, die Lchens-

Specificationen richtig aufstellen zu lassen, auch lasse ich

mir vor jeder Belehnung den Lehnbrief einsenden, um ge-

nau darüber zu halten, dass kein Ausdruck darin stehen

bleibe, der den landesherrlichen Rechten des Königs nach-

theilig sey, da man zu markgräflichen Zeiten dergleichen

hineinzubringen oft gewusst "hatte.

§ 30.

Bei den bekannten Verhältnissen, worin die fränkischen'* Aa»wnrtig«

Fürstentümer mit Kaiser und Reich stehen, will ich mich x'^tr
hier nkht aufhalten. Auf dem Reichstage führt der König »»<» R»^h

wegen derselben zwey Stimmen auf der Fürstenbank und

auf der fränkischen Grafenbank y, wegen Limburg.

§ 31.

Unsere Verbindung mit dem Reiche äussert sich, dk* Kreis- i>: mit .i.»

Verfassung ausgenommen, davon ich gleich mehr sagen werde, fr
*^'

t

"'

n .

vorzüglich in Absicht auf die Reichsgerichte theils wegen i. wog*

der Prozesse mit andern Reichsständen und den Insassen,
A," l

1

'"
ii.-

welche sich die Unmittelbarkeit angemasst haben, theils WC* «Inn r.an.ie»-

gen der Apellationen, die, sobald die Summe appellabd ist,

d. i. 800 fl. übersteigt, noch an die Reichsgerichte von Er-

kenntnissen der königlichen Oerichte ergriffen werden kann.

Die Reichsgerichte behaupten, dass das Privilegium über

jene Summe von Kaisergulden rede. Brandenburg deutet

es auf Goldgulden. Seit dem Regierungsantritt des Königs

hat zwar der kaiserliche Hof das Privilegium de non appel-
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lando zugesagt, bis itzt aber hat man der Erfüllung vergeb-

lich entgegen gesehen. Indes scheint für die Partheyen im

Wesentlichen wenig daran zu liegen, und es ist ein Beweis

mehr für die Güte der preussischen Justiz-Verfassung, dass

seit ihrer Einführung noch keine einzige Appellation an die

Reichsgerichte ergangen ist.

8 32.

t T wegen >\«r Bei den Prozessen des Hauses Brandenburg mit seinen

«_«LTnb".wii Nachbarn und den vermeintlich unmittelbaren Insassen hat

»tnd in»»«»»ii. dasselbe besonders in neuern 2eiten über die grösste Parthey-

lichkeit der nach dem System und dem Winke des Wiener

Hofes handelnden Reichsgerichte, vorzüglich des Reichshof-

raths zu klagen gehabt; daher die vielen Recurse an den

Reichstag. In älteren Zeiten sind wohl auch günstige Ent-

scheidungen des Reichskammergerichts vorgefallen, als z.B.

gegen die Nürnbergischen landeshoheitsanmassungen. Seit

langen Jahren aber hat keine Sache zu Ende gebracht wer-

den können, und die häufigen besonders reichshofräthlichen,

oft sogar sich widersprechenden Mandate sind bis auf sehr

wenige Ausnahmen noch von dem reichsritterschaftlichen und

geistlichen System dictirt, dessen ich schon oben erwähnt

habe. Die neuesten Beweise liegen in den Mandaten we-

gen der Ritterschaft, wegen der Grafen von Pückler u. s. w.

vor. Man legt sie zu den Acten und geht fest seinen Weg.

Indes wird es schlechterdings nöthig seyn, die Landsassen,

welche fortfahren, den reichsgerichtlichen Weg zu betreten,

um sich der Dnterthanen-Pflicht zu entziehen, den Reichs-

gesetzen gemäss ernstlich davon abzuhalten.

§ 33.

4,
n>it,.i.t.i Hie Kreis-Verfassung ist in den fränkischen und schwa-

0 i^i'.~,< bischen Kreisen unter allen deutschen Reichskreisen fort-

während in der lebhaftesten
tage sollen jährlich einmal
und höchstens nur 6 Woche
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während in der lebhaftesten Thätigkeit geblieben. Die Kreis-

tage sollen jährlich einmal in Nürnberg gehalten werden

und höchstens nur 6 Wochen dauern, allein seit dem Jahr

1790 ist die Kreisversammlung permanent geblieben, theilf

weil die durch den Krieg herbeigeführten Umstände solches

zu erfordern schienen, theils weil es System einiger Kreis-

gesandten ist, dem selbst der ehemalige brandenburgische'

Graf von Soden zugethan war, aus dieser Versammlung eine

Art von fränkischem National-Convent zu bilden, solchem

die allgemeinen Souveränitäts-Rechte über den ganzen Kreis

zuzueignen, wenn die Gelegenheit günstig wäre, die Teutsche

Verfassung auf metaphisische Sätze der Menschen- und Staats-

rechte mittels der unitc et indivisibilitc ä la francaise neu zu

erbauen und insonderheit dem Emporkommen des Hauses

Brandenburg durch jene Einheit und Gesammtheit auf alle

ersinnliche Weise entgegen zu streben. Zur Ausführung die-

ses Plans finden sie die besten Waffen in den Grundsätzen

der Ritterschaft und der geistlichen Höfe von zerstreuten

und vermischten Hoheitsrechten und ungeschlossnen Terri-

torien. Daher hat sich auch der Kreis vereinigt, gegen das

brandenburgische Prinzip eines geschlossenen Gebietes ge-

meinschaftlich und aus allen Kräften zu kämpfen. Die Seele

des Systems und Dictator der ganzen Kreisversammlung ist

ein gewisser Geheimrat von Zwanziger, ein Mann von Kopf,

Vermögen und Intrigue. Er selbst ist Stimmführer der gräf-

lichen Häuser Hohenlohe-Neuenstein, Castell, Wertheim, Er-

bach und Limburg. Dieses giebt ihm 7 Stimmen. Schwar-

zenberg, dessen Gesandter von Rhodus ganz von ihm ab-

hängig ist, führt deren 4, und diese 11 Stimmen, deren jede

für einen unbedeutenden Fieck Landes so viel gilt als die

von Bamberg, Würzburg oder Ansbach und Bayreuth machen

die Mehrheit aller Kreisstimmen aus. Daher verfuhr auch

der von Zwanziger bei den Unterhandlungen mit Frankreich

im vorigen Sommer ganz eigenmächtig, war die Hauptbetrieb-

feder der feindseligen Artikel, welche die Kreisbevollmäch-
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tigten ohne Vollmacht ihrer Committenten in die Uebcrein-

kunft des französischen Qenerals brachten, und reiste hierauf

ohne Autorisation nach Paris und nach Wien, um die Unter-

handlungen nach seinem Sinne fortzusetzen. Diese Unter-

handlungen und die obenerwähnten Artikel waren die Ur-

sachen, dass der Brandenburgische Directorial-Gesandte im

Sommer 1796 den Kreisconvent verlies, weil dieser nicht

dahin zu bringen war, eine beruhigende Erklärung zu geben.

»

§34.

it. *cr«i.«iv»ii«- Vorzüglich aber bemächtigte sich der von Zwanziger
des Kreisfinanzwesens ganz, in dem itzt eine Verwirrung
herrscht, die nicht zu übersehen ist. Die Schulden des Krei-

ses betrugen am Ende des Jahres 1790 1,666 381 fl. rhein.

Währung. Zur Abtragung derselben ist im Jahr 1788 ein

Amortissements-PIan auf 92 Jahre gemacht und die Auf-

bringung von 5 Kreis-Römermonaten beliebt worden. Allein

seitdem ist der Schuldenbestand gewiss beträchtlich vermehrt

worden, der Krieg hat grossen Aufwand erfordert, zu dem
Brandenburg aber seit dem Baseler Frieden nicht mehr bei-

tragen zu wollen sich erklärt hat. Des Widerspruchs mehrerer

Stände ohngeachtet sind die Fonds zu den gewöhnlichen

Zahlungen, dazu jährlich 25 Römerrnonate erforderlich sind,

die sonst 94,950 fl. ausmachten, und die des Schuldenabtrags

mit dem, was zu dem ausserordentlichen Aufwände aufge-

bracht wurde, zusammen geworfen, und zu einer Uebersicht

des Finanz-Zustandes, geschweige denn zu einer Rechnung
ist nicht zu gelangen gewesen. Ein Römennonat ist nach

der während des spanischen Successions-Kriegs vorerst an-

genommenen und seitdem, jedoch unter dem Klagen mehrerer

Stände über Praegravation, beibehaltenen runden Summe 4000

fl. für den ganzen Kreis, da/u Brandenhurg-Onolzbach oder

Ansbach 336 und Quirnbach oder Bayreuth 329 fl. beiträgt,

also von 30 Römermonaten, die aber in der Folge gewiss
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nicht hinreichen werden, 19,050 fl. jährlich. Dass der Kreis-

kredit bei diesen Umständen sehr schlecht sein müsse, springt

in die Augen. Es würde die ernstlichste Hilfe und die

strengste Ordnung erfordern, ihn wieder emporzubringen.

Zwar hat der Kreis auch ansehnliche Activ-Forderungen, die

vor dem Kriege über fünf Millionen betrugen, davon aber

nichts zu hoffen ist.

§ 35.

Das Kreismilitair sollte nach der Matrikel aus 1480 Mann
"f:*"*'

Cavallerie und 5543 Mann Infanterie bestehen, dazu Bran-

denburg 214 zu Pferde und 800 zu Fuss zu stellen hat.

Zuletzt vor dem königlichen Regierungsantritt bestand das

Kreismilitär aber nur aus folgendem:

M
C
o
s

l

§

3
<3

Officiers
Unt.-Officiers

u.

Gemeine

Summa

Dragoner-Regim. Feldmarsehall-

Markgraf v. Ansbach Bayreuth
;> •21

Cürassier-RegimcntFeldmarschall-

Leutnant v. Treskow
.-» •M 31

i

am

Infanlrie-Regim. Feldzeugroeister

Fürst v. Hohenlohe-Ingelfingen
ü :w im

Infantrie-Regim. Fcldmarschall-

Leutnant Scheitel

•> 997 UtW

Infantrie-Regiment General-

Major v. Pez
•) 4rt 11V» 1401

10 »» 17a

Die markgräfliche Garde du Corps stellte zu jedem der

beiden Cavalleric-Regimenter eine Compagnie, trug aber in
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c besondere Uniform. Das markgräfliche

n Salzburg zu Ansbach trug die Uniform

s Hohenlohe und stellte sein Contingent

>n Reizenstein zu Bayreuth die des Kreis-

'ez, die Garnisonen zu Plassenburg und

eisregiments von Schertel. Ein Theil der

fiziere waren bei jenen Kreisregimentern

erhielten aus der Kreiskasse Gehalt. Der

eis-Oberster und Kreis-Feldmarschall, bei-

llen, die dem Lande nicht ankleben. Nach

itritt des Königs konnte die Verbindung

irs mit dem Kreismilitair nicht bestehen,

aufgehoben und nach vielen Unterhand-

n Kreisschluss am 22. Merz 1793 provi-

>rbehnlt der weiteren Erörterungen wegen

hangs mit dem übrigen Kreismilitair und

davon abhängt, festgesetzt, dass das Hu-

r Regiment von Frankenberg, itzt Ans-

tig als das Ansbachische Krcis-Contingent

solle. Nach der diesseitigen Absicht soll

se geschehen, dass das Bataillon oder

en Ruhe des Kreises, zu seiner Sicher-

dung aller Gefahr, auch zu Exemtionen,

esst, oder die selbigem aufgetragen wer-

stehe, dagegen aber aus aller weiteren

Jung gesetzt werden und ganz unter den

)ispositiou des Königs verbleibe. Eine

t ist durch den Krieg und die durch den-

ruing Brandenburgs veranlasste Zerrüt-

oben dargestellten Kreismilitairs ver-

mdenburg hat bekanntlich den Haus-

ein besonderes Contingent zur Reichs-

rn eine Armee im Ganzen. Wurzburg

i eigne abgesonderte Corps, die ver-

liehen Truppen fochten und Anfangs

wenigstens östreiehische Su

Krcisständr brachten unter

von Salm-Grumbach drei sch

endlich noch eine Jäger-Con
fachen Kontingents /.usanini-

einander gelaufen sind und
werden konnte. Nach dein Fr
Miütair-Organ isation vorzu n e

I

Brandenburgische Contingent
wird. Man entzieht sich dies

Kreis-Militair-Aufwande nicht,
träge zu den Kosten des Stab;.
öMl Man hat nur die Abs.
Friedens- als Kriegszeiten auf
tum zu bringen.

Kreisdirectoren und kreisa,
B^Jof von Bamberg und der,

***f.h.t wegen dieses

W.» J g £W 'sehen Bamr

tnlt machte m/'":
Nath dc"

Digitized by Google



- 09 -

wenigstens östreichisehe Subsidien bekamen. Die übrigen

Kreisstände brachten unter den Befehlen des Rheingrafen

von Salm-Grumbach drei schwache Infanterie-Bataillons und

endlich noch eine Jäger-Compagnie statt des ganzen fünf-

fachen Kontingents zusammen, die itrf grossentheils aus-

einander gelaufen sind und deren Sold oft nicht bezahlt

werden konnte. Nach dem Frieden ist die Absicht, eine neue

Militair-Organisation vorzunehmen, dabei ohne Zweifel das

Brandenburgischc Contingent wieder zur Sprache kommen
wird. Man entzieht sich diesseits gewissen Beiträgen zum

Kreis-Militair-Aufwande nicht, dagegen der Kreis als Bei-

träge zu den Kosten des Stabs der Husaren-Bataillons etwas

zahlt. Man hat nur die Absicht, den Aufwand, sowohl in

Friedens- als Kriegszeiten auf ein gewisses Avcrsional-Quan-

tum zu bringen.

§ 36.

Kreisdirectoren und kreisausschreibende Fürsten sind der 1V Kr*i»»u»-

Bischof von Bamberg und der König als Markgraf von Bran-**^,*^,^
0

denburg. Es hat wegen dieses Gegenstandes von jzher viele

Streitigkeiten gegeben. Im Jahre 1559 wurden sie durch

einen Vertrag /wischen Bamberg und Brandenburg zwar

beigelegt, nachher aber entstanden neue, Bamberg masstc

sich das Kreis-Directorium allein und die kreisausschreib-

amtlichen Befugnisse fast ausschliesslich an. Im Jahre 1755

wurde ein höchst nachtheiliger anderweitiger Vergleich zwi-

schen Ansbach und Bamberg, jedoch unter Bayreuthischem

Widerspruch und ohne Einwilligung des königlichen Cur-

hauses geschlossen. Nach dem königlichen Regierungsan-

tritt machte man aber die Directorialrechte geltend und us

ist im Jahre 1795 ein förmlicher Staatsvertrag mit Bamberg

zu Stande gekommen, wodurch auf dem Grund des Ver-

gleichs von 1559 Bamberg zwar die erste, ihm gebührende

Directorialstelle, auch Mund und Feder d. i. der Vortrag

Digitized by Google
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bei der Kreisversammlung bestätigt. Dagegen aber die Mit-

directorialrechtc des königlichen Hauses vollständig verwahrt
und bestimmt sind. Nur Würzburg und Deutschorden haben
noch gegen diesen Vertrag Bewegungen gemacht, weil sie

den Vorrang vor Brandenburg höchst widerrechtlich practun-

diren und Würzburg besonders das Directorium während
der Scdisvacanz in Bamberg, welches man brandenburgischer

Seits dem Domkapitel in dem neuen Staatsvertrage

räumt hat.

§ 37.

I)k* Kreisvereanimlung theilt sich zwar in drei Bänke,

s*\ i «n.n*i.t. die Fürstenbank, die ürafenbank und die Städtebank, sie

delibcrirt aber zusammen und stimmt viritim, wo die Mehr-

heit ohne Rücksicht auf den Stand oder die Grösse

des Landes entscheidet. Brandenburg hat auch hier zwey

Stimmen wegen der beiden Fürstentümer und Anthdl an

der Limpurgischen gräflichen.

§ 38.

vi. M»« "-•"K'-)n- Der allgemeine Friede wird vor allen Dingen entscheiden,

Ht
^'"

S
-",f0h Und wc,che Veränderungen etwa in der Consistenz des

".ie«.
r ' *" Zänkischen Kreises stattfinden werden. Dann aber wird es

- Jt/tVii!

" königlicher Seits nöthig sein, ein festes System anzunehmen,

inwiefern man dem Kreise beihalten will oder nicht, wie

die Kreissachen zum Besten des Ganzen und dem könig-

lichen Interesse gemäss zu leiten sein möchten. Vor allen

Dingen wird es nöthig sein:

1.) Die Kreisverfassung zu ihrer ursprünglichen Bestim-

mung zurück zu führen, mithin die Permanenz der Krcis-

versammlung, theils der Kosten wegen, theils um das

schädliche Einheit«-, ( iesammtheits- und Souveränitäts-

System zu vereiteln, abzustellen und dagegen die jähr
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liehen temporellen Zusammenkünfte zu bestimmten Pro-

positionen wieder in Gang zu bringen,

2. ) die Diredorialrcchte, welche hierdurch auch gewinnen
werden, in volle Ausübung zu bringen,

3.) das Finanzwesen auf einen soliden Fuss zu setzen

und der strengen Aufsicht Brandenburgs zu unter-

werfen,

4. ) dahin zu sehen, dass die Militair-Verfassung dem könig-

lichen Interesse gemäss eingerichtet und di ; Verbindung

mit demselben nach den eben bereits erwähnten Grund-

sätzen festgesetzt werde,

5.) wo irgend möglich, Mittel ausfindig zu machen, wo-

durch das Stimmrecht in ein richtiges Verhältnis mit

den Besitzungen gesetzt und die oben angezeigte Dic-

tatur verhindert werden kann.

Da dieses aber sehr schwer ist, da das Finanzwesen allein

Stoff in Menge zu Streitigkeiten und Hindernissen darbieten

wird, so würde, wenn jene Grundsätze nicht ausführlicher

sein sollten, auf eine Trennung vom Kreisverband oder viel-

mehr von der Kreisverwirruug zu arbeiten und dabei nur

die Dircctorial-Befugniss so viel wie möglich zu erhalten

sein. Der König würde dabey den Antheil der gefundenen

und mit seiner Bewilligung gemachten Krdsschulden

übernehmen, welcher nach der Matrikel auf Brandenburg

fällt, wobei ohne neue Kosten leicht ein Avertissemcnts-

plati zu machen wäre, da man den römermonatlichen Kreis-

beitrag, die Gesandtschaftskosten ersparte. Bis dahin dass

es sich näher aufklärt, welcher Plan anzunehmen sey, scheint

es auf alle Weise rathsam, die Abwesenheit des königlichen

Gesandten vom Kreisconvent fortdauern zu lassen.

§ 39.

Die auswärtigen oder vielmehr nachbarlichen Verhält-*' Aiyi"» »»«-

nisse der fränkischen Fürstentümer sind wegen der Zan,,
i*'r"'he v«

und des Einflusses der benachbarten Länder und wegen

^ Google
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der Lage derselben wichtig und mannigfaltig. Wir haben

ausser den fränkischen Kreisständen mit Sachsen, Böhmen,

Pfalzbayern zu thun, allein es ist schon oben § 7 getagt,

dass Streitigkeiten mit den beiden letzteren wenigstens bey

gutem Willen derselben leicht beizulegen sind, und mit Sach-

sen haben wir deren keine. Dort habe ich das hierher üc-

hörige des Zusammenhangs wegen sch>n erwähnt. Aufhe-

bungen des Abschosses oder der Nachsteuer existieren mit

mehreren deutschen oder anderen Staaten. Es ist aber dop-

pelt nöthig, bei Abschliessung neuer Convention«] mit Vor-

sicht zu verfahren, da nicht nur die königlichen Einkünfte

dabei leiden können, sondern auch Privat-Corporationen und

(iutsbesitzer Rechte dieser Art haben. Vielleicht lassen sich

in der Folge noch vortheilhafte Handelsverträge mit Nach-

barn und andern Ländern schliessen. Ich werde nach ge-

nauer Prüfung dieses Gegenstandes die mir zweckmässig

scheinenden Vorschläge dieserhalb machen.

§ 40.

( •
i-r*»»««»«»»*. unter den brandenburgischen fränkischen Besitzungen

sind einige uralte Pfandschatten, besonders böhmische, als

Mainbernhcim, Prlchsenstadt, Michelfeld, Pegnitz, Franken-

berg, Plech, Lindenhardt, Erlang. Seit 1406 ist von ihrer

Wieder-Einlösung die Rede nicht gewesen und man würde

solche auf jeden Fall durch Meliorations-Rechnungen und

mehrere andre (iründe entkräften können. Am besten würde

es sein, solche, wenn die Rede davon seyn sollte, sonst aber

nicht, in die künftigen Verhandlungen wegen Fxecution des

Teschner Friedens mit einzuflechten.

§ 41.

xi««:h* In den beiden Fürstentümern sind noch Taxische Pos-

ten, ausser den zum inländischen Behuf seit langer Zeit

angelegten eigenen Botcnl

eine königliche Post /« /sc

Dasein der Taxischen Poste
nicht auf einem Praecar/'. >, f

hohe Verträge mit Taxis,
massige Recognition von 80
im ßayreuthischen verbünd«
desgleichen alle Geldversen
Oepäcke bis zu 23 Pfund

!

einem Theil der l>ienerschaL
Verträge binden des Könij
jahung der Frage, oh Hoch*
«hen Posten abzustellen u
legen, leidet wohl keinen 2
eme genaue Prüfung, oh

, ,

<l«ng thunlich sev, eigne P,

fJS** *»b« her,«

2 ****** einen neu
vorigen Ve,* mehrmals
erklärt. da

^«ePostaemH
-r der |,fr«"rftn. Nur ist v

mogljch -
Hallt" 1

*»» dürfte.

l 'ntcr die v„
das*"* von w *
die

'""erl^nT;
U"d ***
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angelegten eigenen Botenfuhren und gehenden Boten auch

eine königliche Post zwischen Anshach und Bayreuth. Das

Dasein der Taxischen Posten beruhte zu markgräflichen Zeiten

nicht auf einem Praecario, sondern auf feyerliche und wieder-

holte Verträge mit Taxis, vermög deren Taxis gegen eine

massige Recognition von 800 fl. im Ansbachischen und 300 fl.

im Bayreuthischen verbunden war, alle herrschaftliche B riefe,

desgleichen alle Cicldverscndungen frei fortzubringen, ferner

Oepäcke bis zu 25 Pfund schwer, auch den Collegien und

einem Theil der Dienerschaft Postfreiheit zu gewähren. Diese

Verträge binden des Königs Majestät nicht, und die Be-

jahung der Frage, ob Höchstdieselben befugt sind, die Taxi-

schen Posten abzustellen und dagegen Landesposten anzu-

legen, leidet wohl keinen Zweifel. Indes erfordert es noch

eine genaue Prüfung, ob es wegen der notwendigen Verbin-

dung thunlich sey, eigne Posten zu errichten, und ob nicht

mehr Vortheile dabei herauskommen, mit Taxis unter gu-

ten Bedingungen einen neuen Vertrag zu schliessen. Bis-

her hat mau die vorigen Verträge nicht anerkannt, vielmehr

schon mehrmals erklärt, dass solches nicht geschehe. Auch

hat man die Postaemter der landesherrlichen Oberpolizey un-

terworfen. Nur ist vorzüglich zu wünschen, dass eine schnel-

lere Communikation mit den übrigen Staaten Seiner könig-

lichen Majestät durch Sachsen eingerichtet werden könnte,

welches vielleicht über Halle und durch das Fürstlich Sächsi-

sche möglich sein dürfte.

Unter die Vorrechte des Hauses Brandenburg, womit * k «ü"»,

>'c '"»

UeleiU
dasselbe von Kaiser und Reich beliehen ist, gehören auch

die kaiserlichen Geleite, die ehemals mehr politischen Werth

hatten und von Nürnberg aus nach Frankfurt und Leipzig

ausgeübt wurden. Die Kaufleute, welche die Messen be-

ziehen, werden nämlich durch eine Art von militairischer

^ Google



Escorte, die sie in Nürnberg abholt, begleitet. Eben die-

ses Geleite findet bei Transportirung der Reichskleinodien

statt. Itzt hat die Sache, zumal nach Vindication der Lan-

deshoheit gar keinen wahren Nutzen und ist mehr als eine

Antiquität zu betrachten.

§43.

t-. . v*rhHimu» Die Grafschaft Sayn-Altenkirchen, welche der Herr Mark-
n«.,.ov*r

f
. westphälischen Kreise besitzt, gehört bekanntlich

o«/irii«i> nicht zu den brandenburgschen Ländern. Der letztverstorbne

....vn.Aite»- Markgraf Kar) Wilhelm Friedrich erbte solche als Fidei-

commisserbe der Herzogin Johannette von Sachsen-Eisenach,

einer der beiden Saynischen Erbtöchter. Nach dem Tode

des Herrn Markgrafen fällt sie an Hannover von wegen der

Grossmutter des itzigen Königs von England, einer Prin-

zessin von Ansbach und Enkelin besagter Herzogin Johan-

ette. Hannover ist auch bereits vermög einer mit Bewilli-

gung des höchstseeligen Königs Friedrich II. Majestät zwi-

schen den Häusern Hannover und Ansbach geschlossenen

Convention vom 25. Junius 1783 in einer Art von Mitbesitz

und hat die eventuelle Huldigung von allen Saynischen Be-

dienten angenommen. In Ansbach ist ein eigenes Sayni-

sches Administration-Collegium, welches die Angelegenhei-

ten der Grafschaft besorgt, auch Hannover mit beeidigt ist,

übrigens jedoch aus Männern besteht, die auch in andern

preussischen Collegien mit angestellt sind. In der Graf-

schaft ist ein sehr überflüssiger Civil-Gouverneur, eine Kanz-

!ey und ein Kammer-Kommissariat, die Verwaltung aber

mir mittelst Vollmacht des Herrn Markgrafen auf eine der-

gestalt ausgedehnte Weise anvertraut, dass ich bey Seiner

Durchlaucht über nichts anzufragen brauche. Die Einkünfte

der Grafschaft sind aber bei Ausmittelung der Leibrente

Seiner Durchlaucht des Königs Majestät mit zur Einnahme

gerechnet und betragen nach dem Etat 33 510 fl. 55'/, Hr.
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jährlich. Die Grafschaft hat durch den Krieg, besonders in

der letzten Zeit durch die beständige Gegenwart der Armee,

auch Plünderungen und Erpressungen der Franzosen und

noch mehr der Kaiserlichen, die ohncrachtet der ausbedun-

genen Neutralität derselben durch keine Vorstellung zu ver-

meiden oder abzustellen gewesen, endlich durch die Vieh-

seuche unsäglich gelitten, besonders auch an den Waldun-

gen. Dieses wird höchstwahrscheinlich eine Verminderung

der Einkünfte nach sich ziehen und Aufwand erfordern, um
nach geendigtem Kriege das Land wieder in Stand zu brin-

gen. Vielleicht wäre es rathsam, auch aus diesen Gründen

auf eine Abtretung an Hanover zu unterhandeln. Nach her-

gestelltem Frieden werde ich eine genaue Untersuchung ver-

anstalten und dann wegen dieses Gegenstandes das Wei-

tere veranlassen.

§ 44.

Unter den höchsten Befehlen Seiner Majestät des Kö-« A"»üb,u>« ,J"

nigs werden die Angelegenheiten der fränkischen Fürsten-J^^'^v«-.
thümer, die eigentlichen Militärsadun ausgenommen, als »»u«««:

welche zusammenhängend mit allen übrigen der Monarchie „„"aj."U r.

ebenderselben Behandlung unterworfen sind, von dem di-«"»i lend«n ne-

rigirenden Minister der Provinz unter nachfolgenden Mo- ^ ij,„do».

difikationen und unter dem Namen des Landes-Ministerii

der fränkischen Fürstentümer geleitet. Zu seinem Ressort

gehören nach dem höchsten Organisations-Patent vom 3. July

1795 und dem Ressort-Reglement vom May 1797, wodurch

überhaupt der Geschäftskreis sämmtlicher Behörden bestimmt

wird, alle Zweige der inneren Landesverwaltung unter den un-

mittelbaren königlichen Befehlen, sowohl die Finanz- und Po-

lizey- als Justiz- und geistlichen Sachen, auch Militair-Gegen-

stände, die der Besorgung des Civils obliegen. Nur alles,

was zur Gesetzgebung in eigentlichen Justizsachen gehört,

wird von dem Grosskanzler und dem dirigirenden Minister

_ ,_J Google
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der fränkischen Provinzen gemeinschaftlich besorgt. Der
(Jrosskanzlcr stellt auch Justiz-Visitationen an, und der je-

desmalige Chef des geistlichen Departements coneurrirt zu

den geistlichen und Schulsachen, auch zu den Angelegen-

heiten der Universität Erlang, und hat die evange-

lischen Religions-Angelegenheiten ausschliesslich. Die Be-

setzung der Justiz- und geistlichen Bedienungen gehört aber

zu dem Ressort des fränkischen dirigirenden Ministers. Die

auswärtigen Angelegenheiten und Differenzsachen, sowie die

Angelegenheit des fränkischen Kreises werden vom Landcs-

Ministerio unter der Aufsicht und Leitung des Departements

der auswärtigen Angelegenheiten zu Berlin geführt. Bei dem
dirigirenden Minister sind die nöthigen vortragenden Räthe,

Sekretarien und Registratur-, auch Kanzle) -Bediente ange-

stellt, auch stehen die Archive, die Bank zu Fürth

und die Witwe n- Kassen Deputation, die katho-
lisch e n und reformirten Religion s-A ngelegen-
heiten und die beiden Fräulein-Stifter unmittelbar

unter solchem.

§ 45.

. »ung^n Sowohl in Ansbach als Bayreuth sind Regierungs-Colle-

gien eingerichtet. Jede Regierung hat zwei Senate, deren

erster die Justiz-Verwaltung in bürgerlichen und peinlichen

Sachen besorgt, auch die Aufsicht über das Hypotheken- und

Depositalwesen, überhaupt auf die Justizverwaltung und die

Untergerichte; die zweiten Senate enthalten zugleich den

Lehenhof und das Consistorium, sie bearbeiten in der letzteren

Eigenschaft die evangelischen geistlichen und Schulsachen,

auch die milden Stiftungen; ihnen sind die Vormundschafts-

Sachen anvertraut. In zweiter Instanz fassen sie die L'r-

thcile in solchen Sachen ab, darin die ersten Senate in erster

gesprochen haben. Die Apeliationen gehen von der Regie-

rung zu Ansbach an den ersten Senat nach Bayreuth und

umgekehrt.

Ebenso sind in Ansbae
Doitiänenkammern mit de
turnen bestellt. Zur Bell

Chaussee-, auch Bergw erks
sondere Departements ein«,

keit im Dienst desto besser
in einer Person vereinigt w.

Die dritte Instanz in S
tation ist bei dem Ober-R
dem Praesidio des diri-nre
Justiz beeidigten vortrage,,«,
«f« mit aus ZWe i R«.^

**** Ein or TCh

Fürstenthum A n « f
Renschen ^

0b ^iande Ba >' r <

«"gciheilt. i ed(.
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^"cnUtor Phv ,

Krcis -K<m
haben ä US'^irur,

U:

'then
gaui,,

;

i

Digitized by Google



- 77 -

§ 46.

Ebenso sind in Ansbach und Bayreuth zwei Kriegs- und <>•

Domänenkammern mit den da/u gehörigen Justiz-Deputa-
1"^,^™*

tionen bestellt. Zur Behandlung der Forst-, Bau- und

Chaussee-, auch Bergwerkssachen sind bei den Kammern be-

sondere Departements eingerichtet, und um dir? Einförmig-

keit im Dienst desto besser herzustellen, ist das Praesidium

in einer Person vereinigt worden.
•

§47.

Die dritte Instanz in Sachen der Kammer-Justiz-Depu-» . oi»r-ii«<rt.i.

tation ist bei dem Ober-Revisions-Collegio, welches unter°
n ""t "" e'glam

dem Praesidio des dirigirenden Ministers, aus einigen zur

Justiz beeidigten vortragenden Rathen desselben und gegen-

wärtig mit aus zwei Regierungs-Directoren bestehet.

§ 48.

Die Medicinal- u. Sanitätssachen werden von zwey Me-°

dicinal-Collegien in Ansbach und in Bayreuth versehen, die

ebenfalls der Einförmigkeit wegen unter ein Praesidium ge-

bracht sind.

8 40.

Das Fürstenthum Ansbach ist in sechs Kreise: denr Kr

Ansbachschen, Schwabachschen, Ounzcnhäuser, Wassertrü-
Kr*'"

n

I

rI^

ek '

dinger, Creilsheimer und Uffenheimer;

das Fürstenthum Bayreuth gleichfalls in sechs"; im

Oberlande: den Bayreuther, Culmbacher, Hofer, Wun-
siedler, im Unterlande: den Enniger, den Neustädtcr

eingeteilt. Jedem Kreis ist ein Kreis-Direclor vorgesetzt,

und diesem sind ein Kreis-Kommissair, Sekretair, dnducleur,

Calculator, Physikus, Chirurgus beigegeben. Des Königs Ma-

jestät haben eine umständliche Instruction für die Kreisdi-

rectorien zu vollziehen geruht, die das in den übrigen Pro-
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vinzcn den Landräthen obliegende Ressort mit besorgen
unter den Befehlen der Kriegs- und Domänenkammer die

Ausübung und Aufsicht der Militair- und Finanz- und Polizev-

gegenstände in ihren Kreisen auf sich haben.

§ 50.

r
Jeder Kreis begreift wieder einige Aemter, und bey je-

A^m"" dem Amte sind der Regel nach zwey Justiz-Beamte nebst

einem Actuar und zwey Kammer-Beamten angestellt. Die

Justiz- und Kammcrbcamten coneurriren, wo solches zu-

träglich ist, und controlliren sich einander, sowie jeder, der

Rendant ist, in der Person eines der andern Beamten seinen

Controlleur hat.

Die Zahl der Aemter ist

:

im Ansbachischen: 17

im Bayreuthischen: 16

Man hat die vielen kleine Aemter in grosse vereinigt und

arbeitet nun an ihrer Purification.

*r«l.-.

§ 51.

Die Magisträte sind mit den erforderlichen Justiz- und

Polizey Directoren, auch andern Bedienten nach Verhältniss

der Städte besetzt; und auch ihnen ist eine königliche In-

struction gegeben. In ganz kleinen Städten und Märkten

sind blosse Gerichtsschreiber zur ersten Cognition.

§ 52.

f«» •«-'"""•«'• Ebenso wird dahin gesehen, dass die Patrimonial-Ge-

•*- rl"h"- richte nach den Vorschriften der Gesetze und der Gerichts-

ordnung bestellt werden, und auch an Purification ihrer Ge-

richtsbezirke gearbeitet.

§ 53.

der
Des Königs Majestät haben der gesammten Dienerschaft

hinreichende fixe Besoldungen auswerfen lassen, dagegen

aber sind alle Sportein ti i

Coflegien als bei den Acf;
gtn und werden bei der
berechnet, die für jedes
Magistrat eingerichtet sind
Anordnung ist dem Lande
Die ehemals zum Theil sehr
ten entweder zum Theil dar]
Unferthanen, licssen sich >-

nehmen verleiten.
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aber sind alle Sportein und Accidenzien, sowohl bey den

Collegien als bei den Aemtern, ohne Unterschied eingezo-

gen und werden bei den Sportein- und Salarien-Kassen

berechnet, die für jedes Collegium und für jeden Kreis und

Magistrat eingerichtet sind und noch werden. Durch diese

Anordnung ist dem Lande eine grosse Wohlthat geschehen.

Die ehemals zum Theil sehr schlecht besoldeten Diener muss-

ten entweder zum Theil darben, oder sie wurden Rlutigel der

Unterthanen, Hessen sich zu Bestechungen und Geschenk-

nehmen verleiten.

§54.

Kein Rath, Beamter oder anderer königlicher Diener kann
"*«u r

n "

nunmehr ohne vorherige Prüfung seiner Fähigkeiten ange- Bedienter,

stellt werden. Die Käthe bei den Justiz-Collegien müssen

in Berlin bey der Examinations-Commission Proben ihrer Ge-

schicklichkeit ablegen, die Räthe bei den Kammern und die

Kreisdirectoren bei einer solchen Kommission des fränki-

schen Provin/ial-Ministerii. Königliche Unterbeamte werden

von den Kammern, und zwar die Justizbeamten von den

Justiz-Deputationen gemeinschaftlich mit den Regierungen

geprüft; Magistrats-Persotien und Patiimonial-Gerichtshalter

von den Regierungen allein. Vorhin bestand die Vorberei-

tung zu Amtsstellen darin, dass die Competenten lange als

Scribenten bei den Beamten arbeiteten, welches aber in vie-

len Fällen nur empirische Diener hervorbracht? und den

Beamtendespotismus unterhielt.

§ 55.

Gegen die im Vorhergehenden angeführten Instanzen smd'"|
j

* ,^",

|

,

J

**"

die ehemaligen markgräflichen Behörden, welch: ganz an- nLkgrHni^»

dre Ressorts und zum Theil eine zweckwidrige, den Ge- B*hö|' l«•"

schäftsgang erschwerende und wohl gar vom Ungefähr aus-

gegangne Einrichtung hatten: das Ministerium, die besondre

Geheime Landes-Rcgierung und das Cjvü-Gouvernement in

Digitiz^rby Google



Bayreuth, das Hofgericht und Ritterlehengericht daselbst,

das kayserlichc Landgericht Burggrafthums Nürnberg als

Appellations-Instanz für die königlichen Unterttianen, das

burggräfliche Collegium zur Wahrung der burggräflichen Ge-

rechtsame, das Landschafts-Collegium in Bayreuth, die Kam-

mer und Landschaft zu Ansbach, die Regierungen mit ihren

vielen Deputationen, die besondre Consitoria, das Justiz-

Collegium zu Erlangen, das Obermarschall- u. Oberjäger-

meisteramt mit ihren besonderen Jurisdictionen, die Ober-

ämter, Landes- und Amtshauptrnannschaften, endlich die un-

ter vielen Benennungen bestandenen Unterbehörden, als Klos-

terämter, Kastenämter, Verwalter-Aemtcr, Vogtheyen u. s. w.,

eingegangen. Alles ist nach einem ordentlichen, zusammen-

hängenden System auf preussischem Fuss organisirt.

§ 56.

Kunny» Nun dürfte es nach dem Local auf alle Weise rathsam

r£fvVigVi"'i a'Vscyn, in der Folge und wenn die ständischen Angelegenheiten

erst regulirt seyn werden, das Bayreuther Unterland mit dem

»»**A,i\rh'.uniMAnsbachischen zu vereinigen. Vielleicht können die Stände

beider Fürstentümer künftig, wie in älteren Zeiten, wieder

ein Corpus machen.

§ 57.

«-»t'»»»'*» Zur Verwaltung des Forstwesens sind unter der Direction

in» .***,*'™',h " der Kammern im Bayreuthischem zwey Oberforstmeistereyen,

eine im Oberlande und eine im Unterlande, angeordnet. Die

Oberforstmeister haben in Forstsachen Sit/ und Stimme in

dem Forst-Departement der Kammer und unter sich als Mittel-

instanz die Forstmeister und Oberförster, als Revierbedientc

die Förster und Unterförster. Die Reviere sind gehörig ein-

gethcilt und nach vollendeter Forstuntersuchung und Regu-

lirung des ganzen Haushaltes auch hier die Accidenzien und

Sportein, die nicht weniger nachtheilig waren, als bei den

Beamten, abgeschafft. Ohne Prüfung seiner Fähigkeiten gc-



- 81 -

langt Niemand zu einer Forstbedienung, dazu aber die Jäger

des Jägerbataillons unter dieser Voraussetzung das Vorrecht

haben. Vorhin sah man mehr auf Jagd als auf Forstkennt-

nisse, die Einrichtung war überhaupt verkehrt, die Forst-

bedienten hiessen mchrentheils Wildmeister und waren in

manchem Betracht ein harter Druck des Landmanns. Sechs

Oberforstmeister, die ihre Stellen mehrentheils ohne Kennt-

nisse erhielten und als blosse Pfründen betrachteten, und ein

obwohl noch in seiner Art thätiger, aber seit langen Jah-

ren blinder Oberjägermeister sollten das wichtige Forstwe-

sen leiten. Es fehlte ganz an richtiger Dienstverfassung und

Controlle.

§ 58.

Im Ansbachischen finden diese Mängel zum Thcil noch u. im An«,

statt, weil itzt der dortige Forsthaushalt durch eine Com-
mission, wie im Bayreuthischen, untersucht und plan- und

kunstmässig eingerichtet werden muss.

§ 50.

Zur Bergwerksverwaltung sind unter Leitung der Bay-p.

reuthischen Kammer zwei eigne Bergaemter eingerichtet, de-

nen ein Ober-Bergmeister vorgesetzt ist. Im Ansbachischem

sind dergleichen nicht erforderlich.

§ 60.

Behufs des Zollwesens sind unter der Aufsicht der Kam- 4 Zoiib»«mt«.

mern die nöthigen Bedienten auch angestellt.

§ 61.

Der König ist als Burggraf von Nürnberg mit einem r. Ki>u«iUcb«»

kaiserlichen Landgerichte vom Kaiser und Reich beliehen,
''J^*^,.'

zu dessen (icrichtsbarkeit in älteren Zeiten ein sehr grosser ti...™. N<im-

Bezirk, selbst ausserhalb Franken gehörte. Die Landesgc-
*""g

richts-Assessoren und der Landrichter werden vom König
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allein, ohne Zuthun des kaiserlichen Hofs bestellt. Gegen-

wärtig ist der Nutzen dieses Gerichts so geringe, da sol-

ches für den königlichen Unterthanen keine Apel!ations-ln-

stanz mehr abgiebt, und nur wenige der benachbarten Aus-

wärtigen, etwa aus den Reichsstädten nach dahin sich wen-

den, dass Anfangs die gänzliche Aufhebung desselben be-

schlossen war. Dieses machte aber in Wien grosses Aufsehen,

die anhängigen Prozesse mussten doch aufgearbeitet werden,

und es schien am Ende besser, das Gericht auch wegen

der Auswärtigen beizubehalten, zumahl da solches ohne be-

sondere Kosten geschehen und dasselbe durch andre könig-

liche Bediente, welche für die vorgefallenen Arbeiten aus

den Sportcln belohnt werden, verschen werden kann. Her

Regierungspräsident zu Bayreuth, Freyherr v. Völderndorf,

ist itzt Landrichter und die- Assessoren sind meist Ansbachi-

schc Regierungsrätlie, da das Landgericht seinen Sitz in Ans-

bach hat. Mit dem Landgerichte ist ein sogenanntes Schran-

ncnlaufen oder ein Asyl für zufällige Verbrecher aus dem

ganzen römischen Reiche verbunden. Die Prozessform bleibt

dabei ganz auf dem alten Reichsfuss.

§ 62.

m . a.uttirbf Unter den mit den Regierungen verbundenen Consistorien

^up/tiuden- stehen die geistlichen Bedienungen. Das Bayreuthische Für-

l;,«-••" «.'pc-n- stenthum ist in 10 Stiperintendiiren, das Ansbachische in 9

am,n
- Dekanate eingeteilt, die mehrere Pfarreven unter sich haben.

Die Geistlichen werden von den Consisloriis geprüft und

dem dirigierenden Minister vorgeschlagen, l'eber ihr Examen

und Anstellung aber wird allemal ein Protokoll zur Nach-

richt an das geistliche Departement nach Berlin geschickt.

§ 63.

ii. Oy"" 1«'" 1 Die Gymnasien und Schulen werden gleichfalls von den

«"*-' Consistorien auf die Weise besetzt. Im Ansbachischen ist

nur ein Gymnasium in Ansbach selbst, und in Feuchtwang,
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Schwabach, Creilsheim, Uffenheim, Wassertrüdingen, Gün-

zenhausen und Fürth sind lateinische Schulen. Im Bayreuthi-

schem sind vier Schulen, die als Gymnasiums eingerichtet

sind, zu Bayreuth, Hof, Neustadt an der Aisch und Er-

lang, und zwei lateinische Schulen zu Culmbach und Wun-
siedel. Der kleineren Städte- und Landschulen sind viele.

§ 64.

Die Universität Erlang steht itzt unter der gemeinschaft-" 1

liehen Curatel des Chefs des geistlichen Departements in

Berlin und des fränkischen dirigirenden Ministers, dem je-

doch die eigentliche Leitung und Besorgung des Geschäfts

obliegt. Sie hat ihre Privilegien von ihrem Stifter, die itzt

revidirt und zur königlichen allerhöchsten Bestätigung vor-

gelegt werden sollen.

§ 65.

Die Verwaltung der milden Stiftungen geschieht unter'Y/Su.»"*
der Aufsicht der Consistorien, theils von den Magisträten Sitlrtui>««>»

oder nach dem Willen der Stifter dazu ernannten Behörden,

theils von einzelnen Administratoren.

§ 66.

Bei allen erwähnten sogenannten geistlichen Behörden V
BlUJ*kui"

lassen sich noch verschiedene heilsame Einrichtungen ein- "^»«1,0^"

führen. Mehrcrc Missbräuche dabei sind bereits abgcstellt«''*^^" B*

und es ist in diesem Fach noch viel zu thun übrig.

§ 67.

Die katholischen Relicionsangelegenheiten rcssortiren ..
v
\
K£« 1" > -.

unmittelbar vom Landes-Ministerio. In Ansbach und in Bay- "1*»»^«'"-

reuth sind catholische Kapellen und auf dem Lande mehrere

Pfarren.
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VII Reform ir-

te.

VIII. König-
liche» Krün-
Irin • Stift zu
Hnyrvtntli.

§ 68.

Ebenso die Rcformirten. Es sind zwey Kirchen dies«

Olaubensbekenntniss in Erlang, eine in Schwabach und eine

in Bayreuth.

§ 69.

Der letzte Herr Markgraf hat zu Bayreuth eine Stiftung

für Töchter adliger Diener gemacht, deren jede 200 fl. jähr-

lich Pension aus solcher geniesst und ein Ordenskreuz trägt.

Der Fond besteht aus 67000 fl. und das Institut steht unter

der unmittelbaren Aufsicht des dirigirenden Ministers. Die

Stellen werden von des Königs Majestät vergeben.

§ 70.

Vermög einer ähnlichen von der adligen Familie van

Stein herrührenden Stiftung besteht nahe bey Bayreuth ein

anderes Fräulein-Stift zu Birken, dessen Curatoren der jedes-

malige dirigirende Minister und der Superintendent zu Bay-

reuth sind. Die Stellen werden vom Stift besetzt.

t. HobOr<l"n 71.
-r-nit deren V4T-

Mit der Verwaltung des Haupt- und Landgestüts zu

t«T*"hu™ Triesdorf hat der fränkische Provinzial-Minister nichts zu

x , jLTh^pi. t»un - Sic 'st dem königlichen Oberstallmeister allein vor-

»; u «> i<«>"ife- behalten
itt EU Tri«»- L'timm.11.

IX. Frünlein-

Stift «n

ilorf.

IHo Klo*-

$ 72.

j t
<• t

I
,.n-I.ott. ri<t.

Ebenso mit der Zahlen- und Klassenlotterie, deren Wi.*-

inführung itzt beliebt ist, ui

ministration in Berlin abhängt.

-<•'*- umi11.1..
d€rei(lführung jtzt bc | jebt jst lJnd djc vo„ der Oeneral-Ad-

8 73.

*-.*uÄ,i'i. r)ic La£e «'er fränkischen Fürstentümer macht sie an

""''^lltinJr l,ml für sidl in militärischer Rücksicht wichtig. Wer im

v " r
Besitz derselben ist, besonders des Oebürgs, welches sich

in der sächsischen Grenze

leicht Meister von dem mit

Art so reichlich versehener:

Theilcs von Schwaben uml
nützen, das Lokal bietet viel

griffspunkte dar, besonders
stenthümer in militairischer k
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eigenen Kräften zu halten, u
nun bey entstehendem Krieg
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an der sächsischen Grenze bis gegen Bayern zieht, wirdA Miiiuir-w...

leicht Meister von dem mit Lebens- und Hilfsmitteln allerg W i*htifk«it

Art so reichlich versehenen Frankenlande, ja selbst cines d ''rf'*n>lUcb,'"

Theiles von Schwaben und Bayern ; er kann den Mayn be- LuiuiinviH»-

nützen, das Lokal bietet viele gute Vertheidigungs- und An- Hin.icbt.

griffspunkte dar, besonders wichtig aber würden diese Für-

stentümer in militärischer Rücksicht für die preussische Mo-
narchie, wenn man sie mittelst eines wünschenswerten Ar-

rondissements in Stand setzen könnte. 20 bis 30 000 Mann aus

eigenen Kräften zu halten, und schon itzt sind sie es, wenn

man bey entstehendem Kriege das aus ungefähr 9000 Mann
bestehende Corps, das sie nach ihrer gegenwärtigen Be-

schaffenheit zu unterhalten im Stande sind, nur mit den

westphälischen Truppen verstärken will. Mit Schlesien flan-

kiren sie dann Böhmen, und indem sie es jedem Feinde

schwer machen würden, darin vorzurücken, ja sich darin

zu erhalten, würden sie den Angriff auf solches ungemein

erleichtern, zumal wenn Sachsen, Hessen und das Haus

Braunschweig, die solchen Falls kaum eine andre Parthey

ergreifen könnten, Alliirte Preussens wären. Auch Bayern

könnte man besser die Hände bieten und von diesem Hülfe

erwarten. Der reelle Einfluss, den man sich dadurch in

Deutschland verschafft, würde der mächtigste und nützlichste

seyn. Die militärische Beschaffenheit der fränkischen Fiirsten-

thümer verdiente genauer durch Kunstverständige untersucht

zu werden. Vorläufig habe ich dafür einige Recherchen an-

stellen lassen, deren Resultate ich dem königlichen üeneral-

Adjudanten von Zastrow eingehändigt habe.

• § 74.

Im Bayreuthischem Oberland ist eine sehr gute Mili- " mihut-

tair-Karte durch den verstorbenen markgräflichen Ingenieur-

Major Hofmann verfertigt worden. Sein Gehülfe dabey, der

Artillerie-Lieutnant Sticrlein, wird nunmehr bald das reine

Exemplar aus den Brouillons verfertigt haben. Es ist mit
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dem grösstem Fleiss und auf das sauberste gearbeitet. Das

Bayreuthische Unterland und das Ansbachische sind noch

nicht militärisch cartirt.

§75.

Im Bayreuthischen ist die Vestung oder das vielmehr

vorzüglich gut casematirte und mit gemauerten und revetirten

Werken versehene Bergschloss Plassenhurg eine der

ältesten Residenzen des Brandenburgischen Hauses. Es wird

zwar von einer nahegelegenen Hohe dominirt, würde aber,

da diese Höhe, die Lage und Gegend eine vortheilhafte Po-

sition abgeben, immer nützlich werden können, zumal wenn

diese Höhe verschanzt wäre. Ueberdies dient sie zu einem

guten Waffenplatz, daran es sonst ganz fehlen würde, und

hat die eigentliche Vestung des Landes, das Oebürg, mr

Vormauer. Ihre Beibehaltung, Unterhaltung und Verbesserung

dürfte daher wohl anzurathen sein.

h WUUhurd-

I V. Trupp«!!

^.tl iimrkBrilf-

j j <-»i«!i Zt-iten

§76.

Im Ansbachischem an der Pappenheimer Grenze geg:n

Süden liegt ebenfalls über der Reichsstadt Weissenburg auf

einem Berge das befestigte Schloss W ü I z b u rg. Der Nutzen

desselben scheint mir sehr problematisch, und da die Repa-

raturen einen ansehnlichen Aufwand erfordern werden, so

möchte solche durch Sachverständige zu prüfen und zu über-

legen seyn, ob nicht, falls er sich nicht bewähren sollte,

die Ocmolirurig dieser Vestung und Verwendung der dazu

bestimmten Fonds auf Plassenburg zu belieben sey.

§ 77.

Zu markgräflichen Zeiten wurde während des Friedens

nur ein Bataillon Infanterie in Ansbach, eines in Bayreuth,

eine unberittenc Garde du Corps und 100 Husaren nebst

einiger Artillerie und einigen Infanterie- und Invaliden-Com-

mandos zu Erlang, Plassenburg, Wülzburg u. s. w. unter-

halten. Das Ganze mochte

tillerie und 264 Mann Ca
liehen Regierungsantritt bt

Ion von 420, ein Bataillon

Jäger-Bataillon von 306, i

hlleric von 42, zusammen I

und im Land die unberitten

die Husaren 100, das Batail

Commandos 44-1 Mann. F<

massen auf militärischem I

allenfalls zur Vcrtheidigun
braucht werden konnte. Füi
Bayreuthischem wurden dur
dirt, alle übrigen waren Hai
den Hauswirthen selbst. A
schuss weder angesehen no<
ganzen sonach 2824 Mann a.

dem Etat, da die h
*»Mte. Es war auch kein
aesseiben

ausgemittelt.
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haltcn. Das Ganze mochte etwa aus 1800 Mann Infanterie, Ar-

tillerie und 264 Mann Cavallerie bestehen. Bei dem könig-

lichen Regierungsantritt befanden sich ein Grenadier-Batail-

lon von 420, ein Bataillon Füsiliere von 606 Mann und ein

Jäger-Bataillon von 306, desgleichen ein Detachement Ar-

tillerie von 42, zusammen 1374 Mann im holländischem Sold

und im Land die unberittene Garde du Corps von 164 Mann,

die Husaren 100, das Bataillon von Voit 742 und die übrigen

Commandos 444 Mann. Ferner war die Jägerey gewisser-

massen auf militairischem Fuss eingerichtet, so dass solche

allenfalls zur Vertheidigung als ein Feld-Jägcr-Corps ge-

braucht werden konnte. Fünf Landesausschussregimenter im

Bayreuthischem wurden durch Pensionair-Offiziere comman-

dirt, alle übrigen waren Handwerker, und sie bestanden aus

den Hauswirthen selbst. Als Militair konnte dieser Aus-

scliuss weder angesehen noch gebraucht werden. Von dem
ganzen sonach 2824 Mann ausmachenden Militair waren nur

1450 auf dem Etat, da die Republik Holland den Ueberrest

bezahlte. Es war auch kein Fond zu kräftiger Bezahlung

desselben ausgemittelt.

§ 78.

Die Abneigung gegen den Soldatenstand ist in den frän- c*uiou*ni-

kischen Fürstentümern noch sehr gross. Ehedem existirte
r

^|kgfH
*u

bei der Aushebung kein Zwang. Erst der letzte Markgraf !<;)>«> z*iu-u

führte eine Conscription ein. Indes konnte sie nur auf die

unmittelbaren Unterthanen gehen. Die Stadt Erlang wurde

freigelassen; desgleichen die Studierenden und die Söhne

der Räthe. Bei dem ganzen Geschäfte herrschte Wiljkühr.

Es wurde einseitig von dem General-Adjutanten des Mark-

grafen vorgenommen, die Confiscationcn wurden in Aus-

tretungsfällcn ohne Urtheil und Recht vom Militair verfügt.

Die ganz enrollirte Mannschaft betrug in beiden Fürsten-

thümern nach dem letzten Enrollement 22,673 Köpfe, davon

nur 1872 diensttauglich und unter das Maas gestellt waren.



tr>en.

Unter diesen waren 644 dem Lande unentbehrlich, mithin Wieben nur 1228 zur Einstellung. Im amerikanischem Kriege gab
der Markgraf ein Infanterie-Regiment und ein Jäger-Bataillon
•n englischen Sold und nachher die obenerwähnten Truppen
in hollandischen. Hierdurch wurde das Land an schönen
und diensttauglichen Leuten sehr entblösst. Sonst konnte
die Aushebung an sich für das wenige Militair nicht sehr
drückend seyn.

§ 79.

Z'Tnlu
0,ekh "ach dem K^ierungs-Antritt des Königs wurde

Miliar das damalige Füsilier-Bataillon von Renouard, itzt von Bila

™T»..-
V°n Ha "C "aCh Ba> reulh verl*tf. "a<*her dessen üarnism'

S5. kouiK i
nach H<>f bestimmt. Es ging in den französischen Krieg
U"d WUrdc aUS dem Bay re»<hischem Überland recrutirt, so-

dass itzt 139 Bayreuther dabei sind, welche, da das Ba-
taillon nunmehr nach Brandenburg verlegt wird, dem Lande
entgehen. Das Regiment von Unruh, damals von Ürevenitz,
wurde von Wesel nach Bayreuth versetzt, liess seine wenigen
westphälischen Einländer zurück und bekam vorerst die Hälfte
ganz aus dem Bayreuthischen Oberlande. In Ansbach wurde
die Garde du Corps redticirt, die schönsten Leute kamen
in die königlichen Oarden, was dazu tauglich war unter

das neue Husarenbataillon, wozu die vorhandenen mark-
gräflichen Husaren nebst 100 Mann von den alten Husarcn-
regimentern den Stamm ausmachten und das Land dk Ein-

länder sogleich abgab. Aus dem Regiment Voit von Salz-

burg und der im holländischen Sold gestandenen Infanterie

errichtete man in Maynz 1794 das it/ige Regiment von Lau-

rens, welches aber nicht vollzählig gemacht werden konnte.

Die Jäger, welche im Krieg sehr gelitten hatt-n, wurden in

zwey Compagnien formirt und mit dem Jägerregiment ver-

einigt. Itzt sind die Regimenter ganz vollzählig gemacht,
nur das dritte Mousquetier- Bataillon von Laurens und die

Invaliden-Compagnie des Regiments, desgleichen eine neue
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Compagnie bei dem dritten Bataillon von Unruh werden im

Oktober noch errichtet. Das königliche Militair in den fränki-

schen Fürstenthümern besteht:

1. ) aus dem Infanterie-Regiment von Unruh:

a. das Grenadier-Bataillon in Culmbach,

zwei Bataillons in Bayreuth 1877 Mann
b. das dritte Bataillon in Wunsiedel 504 „ „

c. die Invaliden-C'ompagnie in Plassenburg 47 „ n

2. ) dem Infantrio-Regiment von Laurons:

a. das Grenadier-Bataillon in -Crailsheim,

zwey Bataillon in Ansbach 1R77 Mann
b. das dritte Bataillon kommt nach Erlang 501 „ „

c. die Invaliden-Compagnie nach Wolz-

burg oder Mainbernheim 47 r „

3. ) dem Jäger Bataillon 545 „ -

Vloi Mann
welches aifs den beiden vormals mark-

graflichen Compagnien des königlichen

Jägerregiments besteht: dessen künftige

Garnison ist Hof. Vorerst aber sind

die ersten 2 Compagnien noch bey der

Armee in Westphalen, die andern beyden

marschiren in die Gegend von Nürnberg.

4. ) dem Ansbach-Buyreuthischem Husaren-

Bataillon in Ansbach. 1'ffonheim, Feucht-

wang, Günzenhausen und Neustadt an

der Aisch ' 7S5 „ „

5. ) einer Provinzial-Invaliden-Compagnle 70 „ „

6.) einer Artillerie-Compagnic 54 „ w

Summa 6310 Mann

ohne die kleine Wachtcommandos zu Schwabach, Schwanin-

gen, Deberndorf und Hermitage, welche Civilversorgungen

für Invaliden abgeben. Die Jäger, welche zum Militärdienst

bestimmt werden konnten, sind dem Jägerbataillon zugegeben
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und das Provinzial-Jägercorps ist aufgehoben. Der Landes-

ausschuss wird als unnöthig und zugleich mit der Verpflich-

tung zum Militairdienst drückend eingehen.

§ 80.

pUd « Der Plan ist, sobald die Fonds solches erlauben, noch

zu errichten

:

eine Brigade Füsiliers von drei Bataillons 1S1Q

ein zweites Bataillon Husaren 786

würden sodann betragen 8915

§ 81.

viii. >ond. j Aus dem E(at jcr Fürstentümer Ans-
l>f luif dn
amniai«. bacb und Bayreuth werden itzt erhalten:

Thlr. Gr. Pf-

1. ) das Infanterie-Regiment von Laurens 99.157 14 10

2. ) dessen drittes Mous<juetier-Bataillon 21.540 — —
3.) dessen Invaliden-Compagnie . . . 2,S07 18 9

4. ) das Jager-Bataillon von Tümpling 31,518 1
4

5. ) das Husaren-Bataillon 82.918 « 4

(5.) eine Artilleric-Compagnio .... 2,901 16 —

V.l eine Provinzial-Invalidcn-Compatfnie :l,2'.'9 21 9

s.) ein Vestungs-Oommandant zu Plasscn-

burg

9. ) ein Vestungs-Commandant zu W Ulzburg *00 — -

10. ) Vestungs-Etat von Plassenburg 1.485 15 10

11.) „ „ „ von Wolzburg n**» 3 «

12. ) Commandos, wobey Invaliden versorgt

werden

a. ) bei dem Zuchthaus zu Schwabach -° 7

b. ) bey dem Schlosse zu Schwaningen 250 — —
c. ) bey dem Schlosse zu Hermitage 650 16 9

d. ) bei dem Schlosse zu Dcberndorf

13. ) der Ober-Auditeur Kehnfeld

hoO —

84 1:1 9

Summa 249,632 5 5
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Thr. Gr. Pf.

Transport 249,632 6 5

II. Künftig können noch aus dem Ans-

bach-Bayreuthischen Etat erhalten

werden, wenn der Markgraf stirbt

und die Pensionairs wegfallen:

1. ein noch zu errichtendes zweites

Husaren-Bataillon 79,981 12 4

2. drey Füsilier-Bataillons, desgl. noch

errichten 89,503 6 9

3. Brigadiergeh alt bei solchen 8,000

4. das Regiment von Unruh welches

itzt auf dem Etat der übrigen

Provinzen steht 123,005 9 7

Summa 545,122 10 l

In allen 12 Bataillons und JO Escadrons ausser der

Artillerie und Invaliden.

Die Fonds hierzu werden folgender Massen nachgewiesen:

1. nach dem Supplement dos Ocneral-

Kriegs-Kassen-Etats pro 1797 9« zahlen

die Ausbachischen Kassen an jene:

a. ) behuf des auf vorstehender Seite

speeificirten Militairs 249,632 5 5

b.)an Pensionen, die künftig dem Militair-

fonds heimfallcn 81,809 G 2

831,441 11 7

2. Die Rente viagere des Ilr. Markgrafen

Durchl. betragt 303,00011.. davon ab

gehen wegen der Grafschaft

Sayn-Altkirchen 33,510 fl. 51»/« Hr.

Kais. Gencral-Majors-

Oehalt 4,493

Allodial-Zehnt 711 49

38,715 fl. 40J
/4 Hr -
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Da der König diese Einnahmen nur

bis zum Tode des Markgrafen zieht

und in der Rente viagerc wieder an

ihn zahlt, bleiben 264,284 11. 19 1

/, Xr.

oder 151,013 Thlr. 10 Gr. 3 3
/. Pf.

3. Civil-Pensionen und Gehalte, die nicht

wiedor_w vergeben werden und dem
Militairfond angewiesen werden kennen,

betragen 128,911 fl. 5J2'/, Xr.

oder 73,«»fi > Thlr. 13 Gr. s«/. Pf.

224,683 Thlr.

Summa 55K.I24 Thlr. 11 Gr. 7 Pf.

Der auf vorstehender Seite verzeichnete

Bedarf ist 645.122 1" 1

bleiben übrig 11,002 Thlr. 1 Gr. 6 Pf.

Dem Etat der General-Kriegs-Kasso sind vom I. July

1707 an ab- und auf den Ansbachisch- Bayreuthischen Etat

genommen:
1. ) der bisher gezahlto Zuschuss zum Thlr. Gr. Pf.

Regiment von Laurens 4fi,l38 8 |0

2. ) das Jügerbataillon 31,518 1 4

t\.) die schon ausgcmittclt gewesene Ver-

pflegung des :J. Bataillons von Laurens 21,540

Summa »9,196 10 2

Darüber des Königs Majestät zur Etablierung einer

extraordinären Vestungs-Bau-Kasse unter Direction des

General-Lieutnants von Geusau disponiert haben.

In der Holge werden den Kassen der alten Provinzen

noch erspart die Kosten des Regiments von Unruh mit

123,005 Thlr. 9 Gr. 7 Pf.

§ 82.

Kr>»«.kMrho In Ansbach ist eine eigne fränkische Haupt-Kricgs-Kasse

i

H-'«!'£-£«T" errichtet, die als eine Nebenkasse der Üeneral-Kriegs-Kassc
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in Berlin anzusehen ist. Sie bekommt jährlich ihren eignen

Etat als ein Supiement des Etats der üeneral-Kriegskasse

und ihre Einnahme aus den frankischen Provinzialkassen

von den Ueberschüssen der Provinz.

| 83-

Die Einrichtung der Canton-Veifassung, so wie solche x. camon-v«.

in den übrigen königlichen Staaten besteht, hat in den fränki- £££££
sehen Fürstentümern Anfangs sehr viele Schwierigkeiten Fu«

gemacht. So lange die Grundsätze in Absicht auf die Lan-

deshoheit nicht bestimmt waren, und die Beiziehung der

unmittelbaren Unterthanen nicht geschehen konnte, war die

Completirung der Regimenter ohne den empfindlichsten

Druck für die unmittelbaren Unterthanen gar nicht möglich.

Endlich konnte dieses im Jahre 17% geschehen, und nun-

mehr säumte man auch keinen Augenblick länger mit der

Conscription, die im Anfang des Jahres 1707 beendigt wurde.

Das Resultat fiel sehr günstig aus und erhellet aus der

auf der folgenden Seite befindlichen Nachweisung.

Durch die Beyziehung der unmittelbaren Unterthanen sind

also 24,428 Feuerstellen, und 30,564 Enrollirte gewonnen.

Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, dass der Canton

das obenerwähnte für die Fürstenthümer bestimmte Militär

tragen können, wenngleich die erste Completirung viel Ge-

schrei und Missmuth veranlasst. Eine traurige bey der Con-

scription gemachte Bemerkung trifft die grosse Menge von

Leibesschäden, wie sie sich vorgefunden haben. Ich werde

es mir besonders zur Pflicht machen, den Ursachen nach-

zuspüren und solchen nach und nach abzuhelfen.

Für die fränkischen Fürstenthümer haben des Königs

Majestät übrigens ein eignes, auf dessen Lokal angepasstes

Canton-Reglement unter dem 21. März 1796 erlassen. Dem
Regiment von Unruh ist das ganze Bayreuthische Fürsten-

thum, dem von Laurens das ganze Ansbachische zum Can-

ton angewiesen. Von den Husaren sind vier Escadrons auf
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das Ansbachische, eine auf das Bayreuthische Canton ange-

wiesen. Künftig werden die noch ferner zu errichtende leichte

Truppen auf beide Cantons verhältnismässig vertheilt wer-

den. Damit auch die Regimenter Zeit gewinnen, sich einen

sicheren Einländer-Stamm zu verschaffen, ist beiden eines

für alles eine ansehnliche Anzahl Einländer von unange-

sessenen Leuten vergewilligt, die sie als Ausländer führen,

aber sowie gesetzliche Gründe vorhanden sind, verabschieden

und mit Ausländern ersetzen müssen.

§ 84.

xi Einquarti- Das Militair liegt theils zu Ansbach, Bayreuth und Creils-

?I>n™w"i«-hei,n in Cascrnen
>

theils bei den Bürgern. Die Husaren-

Pferde stehen zum Theil in königlichen Ställen, theils auch

bei den Quartierträgern. Die Einrichtung der Garnisonen

hat, weil es fast allenthalben fehlte, an Wachthäusern, Ca-

sernen, Lazarethen, Reithäusern, Utensilien u. s. w. 193008

fl. 22»/, Xr. gekostet. Der Servis und die Fourage-Zuschuss-

gelder werden von dem ganzen Lande nach dem Steuerfuss

aufgebracht, die Fourage nicht vom Lande, sondern der Ha-

fer von den Kammern zu dem fixirten Preise von 8 fl.

abgegeben, die rauhe Fourag? aber durch Unternehmer, mit

denen jährlich aecordirt wird, geliefert. Eine andre Einrich-

tung würde wegen der Lokalumstände nachtheilig gewesen

seyn und insonderheit die Städte gegen den weit wohlhaben-

deren Landmann praegraviret haben. Der Betrag des Ser-

vis und der Fouragegelder war bisher blos von den un-

mittelbaren Unterthanen 133,351 fl. 48 Xr. Nachdem aber

die mittelbaren hinzugekommen sind, wird eine andre Re-

paration erforderlich werden, bey der auch auf das mehrere

Bedürfniss wegen Vermehrung der Truppen Rücksicht ge-

nommen werden muss. Durch besondre Einquatierungs- u.

Servis- auch Fourage-Reglements vom 31. Oktober 1796 ist

alles, was hierher gehört, von des Königs Majestät bestimmt

worden.
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§ 85.

Ausser den obenerwähnten drey Invaliden-CompagnienX" inv»iid«n-

und einzelnen Commandos zu Civilversorgung derselben sind

in den fränkischen Fürstenthümern noch an Fonds zu diesem

Zweck 51,750 fl. rhein. vorhanden, davon 29,750 fl. aus der

ehemaligen markgräfliehen Invaliden-Kasse und 22 000 fl. aus

patriotischen freiwilligen Bevträgen herrühren, welche von

der ansehnlichen Summe übrig geblieben sind, die in den

Jahren 1793 und 94 durch eine von Ansbachischen Bürgern

aus eigner Bewegung veranlasste Subscription aufgebracht

wurden und wovon alle damals bei der Armee befindlich'

gewesene Füsilier-Bataillons und die Infantrie aus dem Ans-

bachischen mit wollenen Ueberhosen versehen und einige

andre Erquickungen für letztere angeschafft sind. Von den

Zinsen dieser Kapitalien, desgleichen von dem confiscirt wer-

denden Vermögen ausgetretener Kantonisten, den Abtrags-

geldern von 45 fl. für jeden, der sich in den kantonfreyen

Orten Fürth und den Vorstädten von Nürnberg niederlassen

will, und den 75 fl., die mährische Brüder und Juden bei

Erwerbung einer kantonpflichtigen Stelle zahlen müssen, wird

der Gnadenthaler an die Invaliden der fränkischen Regi-

menter gestanden. Die fränkischen Provinzen haben also

ihre eigne, für sich bestehende Invaliden-Kasse, sie zahlen

nach der mit dem Ober-Kriegs-Collegio getroffenen Ucber-

einkunft nichts zur üeneral-lnvaliden-Kasse, erhalten aber

auch nichts aus solcher. Die fränkische Invalidenkasse hat

noch einige Forderungen, theils an confiscirten Vermögen

von Kantonisten, vorzüglich aber in Sachsen wegen eines

ihr von einem verstorbenen Lieutnant von Bose gemachton

Legats, welches aber in Proztss ist.

§ 86.

Da in den Fürstenthümern der Ackerbau mehr mit Ochsen xni.prerd«*ur

als mit Pferden getrieben wird, so lässt sich eine Lieferung^'I,^^"*

der für die Armee erforderlichen Pferde nicht wohl ein-
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führen. Dagegen wird es rathsam seyn, wie solches bisher

schon geschehen ist, die erforderlichen Pferde durch Unter-

nehmer stellen und die Differenz, welche gegen den von

des Königs Majestät zu zahlenden Etatspreis entsteht, ent-

weder aus. ejneoi extraordinairen Fond der Provinz zustehen

oder von den Unterthanen aufbringen zu lassen und auf

die Steuermasse zu schlagen. An Gelegenheit, die erforder-

lichen Pferde schnell zu bekommen, kann es nicht fehlen,

und im Fall der Noth muss Alles herhalten.

§ 87.

Krteg^fahTl'
Da das Mi,ita ' r -Marsdl - Kriegsfuhrwesen zu Bedrück-

von.pann. ungen leicht Anlass geben kann und als eine neue Last

dem Unterthanen desto fühlbarer wird, so erfordert solches

die grösste Aufmerksamkeit. Man ist daher damit beschäftigt,

eine Marsch- und Molestien-Kasse in den fränkischen Fürsten-

thümern einzurichten und ein zweckmässiges Marsch- und

Vorspann-Reglement zu entwerten. Sobald die nöthigen Vor-

bereitungen es erlauben werden, werde ich es des Königs

Majestät unterthänigst vorlegen.

XV. Militair-

MugK /in.

§88.

Militair-Maga/ine fehlen noch in den fränkischen Pro-

vinzen. Ich werde aber suchen, da/u sobald als möglich

Vorschläge zu machen.

§ 89.

xvi. Aiigemei- Wenngleich übrigens das neuerrichtete fränkische Mili-

m>^ul
r

*ui?-*a ' r c'em König im Kriege selbst noch keine Hilfe leisten

t«>« können, ausgenommen der Theil des Regiments von Lau-

rens und die Jäger, die zuerst in holländischem Sold und

nachher bei der Armee am Rhein fochten, so haben doch

die fränkischen Provinzen schon den wesentlichsten Nutzen

von selbigem gehabt, nicht zu gedenken, dass das Gewerbe

und die Geldcirculation dadurch befördert wird und die Ueber-
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schüsse der Kassen durch solches grösstentheils wieder ver-

wendet werden. Insonderheit haben sie dessen Schutz wäh-

rend der Anwesenheit der französischen und österreichischen

Armee im Jahre 1796 und bei den häufigen Durchmärschen

der letzteren genossen, wobey sich das Ansbach-Bayreuthi-

sche Husaren-Bataillon ganz vorzüglich ausgezeichnet hatte.

§ 00.

Das Justizwesen unterlag während der markgräflichen
J

-

J"*JJ^"*
n '

Regierung sehr grossen Mängeln. Ein langsamer, schlep- ter deA"orig«n

pender Gang, zum Theil sehr schlechte Bestellung der Unter- R,'*?
ie

J"n
"

f. in"

*

gerichte, Besetzung selbst der Obergerichte, ohn erachtet es m)m,ng der

vortreffliche Männer darin gab, dennoch im Ganzen ohne j^'^yj*^"
vorherige Prüfung, selten mit der gehörigen Vorsicht in Ab- " ung .

sieht auf die Wahl, mit jungen Adelichen, oft ohne Fähigkeit

und Kenntnisse, die dennoch allen andern Räthen vorgin-

gen, oder mit Männern, die schlecht besoldet, dem Ge-

schenknehmen sich überliessen, ohne scharfe Controlle des

Geschäftsganges, fielen überall in die Augen. Daher waren

sehr veraltete Prozesse Und Concurssachen häufig, die Ju-

stiz-Beschwerden sehr zahlreich und nur zu oft gegründet.

Ich konnte bis zu der so äusserst nothwendigen Justiz-Re-

form und Einführung der preussischen Justiz-Verfassung im

Jahre 1795 weiter nichts thun, als im Allgemeinen den Miss-

bräuchen wehren und die Beendigung der Geschäfte be-

treiben, jeder Beschwerde das aufmerksamste Gehör geben,

die Akten abfordern und die Sachen genau prüfen lassen.

Wo sich Dienstwidrigkeiten oder Nachlässigkeiten ergaben,

wurden solche auf das schärfste gerügt. In die Entscheidung

der Sachen selbst durfte ich mich natürlicherweise nicht ein-

lassen, alkin ich konnte doch die Regierungen aufmerksam

auf die bemerkten Gegenstände machen. Auf die Weise

wurde doch manches Gute gestiftet, Furcht und Aufmerk-

samkeit erhalten und die Regierungen von einigen Mit-
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gliedern befreit, die ihr weder zur Ehre, noch dem Dienst

zum Nutzen gereichten.

§ 91.

ii. verwilderter Endlich veränderte sich die ganze Gestalt bey Einfüh-
Zustand nnch . , , .. . , j w rv ••

Einführung TünS der preussischen Justizverfassung, dazu der Vice-Pra-

derseiben. sident des Kammergerichts Kircheisen den Auftrag erhielt,

den er mit grosser Geschicklichkeit und Kenntnis mit dem
besten Erfolg ausrichtete. Bey dem Regierungs-Collegio wur-

den ein Director und mehrere Räthe aus den älteren könig-

lichen Provinzen mitvorgesetzt. Die ganz unbrauchbaren

markgrätlichen Räthe wurden vom Dienst dispensirt. Unter

den übrigen fanden sich mehrere, die sich mit ausserordent-

lichem Eifer in das neue System hineinarbeiteten. Ganz vor-

züglich zeichnete sich hierunter der zum Präsidenten der

Regierung in Bayreuth ernannte Freiherr von Völderndorf

aus, dem ich, um Einförmigkeit und lebhafte Thätigkeit auch

in Ansbach bei der Regierung in gleichem Schritt wie zu

Bayreuth hervorzubringen, eine Zeit lang in Ansbach das

Präsidium übertrug und den der König it/t auch noch zum
Landrichter bey dem Landgerichte Burggrafenthums Nürn-

berg ernannt hat. Ich bin den Regierungs-Collegien beider

Senate das Zeugnis schuldig, dass sie mit Eifer streben,

die ihnen anvertrauten Geschäftszweige zur möglichsten Ord-

nung und Vollkommenheit zu bringen. Ein redender Beweis

für die Güte der preussischen Justizverfassung ist es unter

andern, dass in dem Jahre 1706 und seit ihrer Einführung

nicht ein einziger Prozess an die Reichsgerichte ergangen

ist, ohnerachtet das vom Wiener Hofe zugesagte Privilegium

de non appellando noch nicht zu bewirken war.

§ 92.

in. Geschaut». [)ie am Ende des Jahres 1796 eingerichteten Justiztabellen
einig be.v «ler J ™ J

Kfgtei'ub^ in zeigen, dass in Ansbach im Anfange des Jahres 1796 über-
Anobnch im ° ° J

Jahre 17V«. haupt 538 Civilprozesse, darunter viele von älteren Jah-
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ren sind, bey der dasigen Regierung geschwebt haben. Da-

von sind 221 abgethan, 65 an höhere Instanzen gegangen,

sodass noch 252 am Schlüsse des Jahres wirklich geschwebt

haben. Spruchreste aber waren am Schlüsse des Jahres gar-

nicht vorhanden, sondern vielmehr rein aufgearbeitet. Die

Concours-Sachen wurden mit Eifer zu beendigen ge-

sucht. An Criminalsachen haben geschwebt 137, da-

von waren 102 abgethan, 23 aber noch schwebend und 12

zur Civil-Behandlung zurückgewiesen. Es waren überhaupt

im Jahre 1796 137 Verbrecher zur Inquisition gekommen
nemlich

:

Widersetzlichkeit 2

Beeinträchtigung der Rechte des Staates 2

Beleidigungen der Ehre 27

Desertionsbefördetung 2

Mord 2

Kindermord 6

Giftmischerey 2

Bigamie 2

Incest 1

Nothzucht 1

Diebstahl 84

Raub 2

Concussion 1

Eigennutz und Betrug 8

Brandstiftung 1

Todesurtheile wurden in Ansbach nicht gefällt.

§ 93.

In Bayreuth schwebten 1705 Civilprozesse, davon nochiv. T)**K i<,i-

267 pendent, 1387 abgethan, 51 an höhere Instanzen gelangt
?hen

r

*"

tJ
,l>

waren. Aufgearbeitet war ebenfalls und auch der fleissigste

Bedacht auf Beendigungen der Concourssachen genommen.

Von 259 Criminalsachen war nur eine rückständig geblieben.

Es waren darunter wegen
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Widersetzlichkeit 14

Beeinträchtigung der Rechte des Staates 1

Beleidigungen der Ehre 35

Desertionsbeförderung 8

Mordraub 1

Kindermord und Abtreibung der Leibesfrucht 2

Selbstmord und durch Zufall 6

Verwundungen 11

Viclweyberey 1

Diebstahl 139

Raub 3

Eigennutz und Betrug 25

Ehebruch 4

Dienstvergchungen 10

Wegen Mord und Beraubung zweier Juden auf öffent-

licher Landstrasse ist ein Bürger und Wirth aus Neufang

zur Strafe des Schwerts und Auflegung auf das Rad ver-

urtheilt worden; die Sache ist aber seitdem noch in Appel-

lations-Instanz gediehen.

§94.

v. Bemerkung. Merkwürdig ist es, dass Diebstähle die am häufigsten
wogen der vor-

«ofaiieiien Ver-vorkommenden Verbrechen sind, als deren in den Städten
brühen. Ansbach und Schwabach 16 und 13, mithin 29 in allen auf

84 fallen, dass sich diese Art Verbrechen im Rayreuthischen

mehr gleich vertheilte, dass dort nur 1 Inquisition wegen

Kindermordes, in Ansbach schon deren 6 vorfielen. Ich habe

bereits veranlasst, dass den moralischen und physischen Ur-

sachen dieser Eigenheit nachgespürt werde, die schwerlich

bloss das Werk des Zufalls sind.

§ °5.

VI Vornmi.ti- Die Regierungen des II. Senats haben sich angelegen
,chaft.«nc»i«-!^

seyn iass€r)f die Vormundschaftssachen und das Rechnungs-

wesen in gute Ordnung zu bringen. Die Resultate vorzu-
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legen muss ich einer künftigen Darstellung noch vorbehalten.

Es ist aber nach meiner Lieberzeugung ein wesentlicher

Vortheil, dass in den fränkischen Fürstenthümern die ober-

vormundschaftliche Instanz nicht zugleich Richter in Vor-

mundschaftssachen ist, welches den Regierungen I. Senats

allein vorbehalten bleibt.

§ 06.

Itzt ist eines der wichtigsten und angelegensten Ge.
VILZ*eckm*te -

schäfte noch die Anweisung und gesetzmässige Anordnung tung d>r un-

der Untergerichte, besonders der Patrimonialgerichte, wo- t€r
\
u • p*truno'

bei abseiten der Gutsherrschaften bey den insonderheit erst

neuerlich geltend gemachten Landeshoheitsrechten noch viele

Schwierigkeiten entstehen. Sie ist in Ansbach dem Regie-

rungs-Director Bändel, im Bayreuthischem dem Regierungs-

präsident von Völderndorf auf dem Wege der Commission

übertragen.

§ 97.

Das Depositenwesen ist bei den Regierungen in voll- VI11 d«p°»>-

kommencr Ordnung und die Verfügung getroffen, dass die
*nwe,en

Depositen, insofern sie nicht in völliger Sicherheit zu hö-

heren Zinsen angelegt werden können, bey der Bank zu

Fürth um 2 l

/2 pro Cent angenommen werden.

§ 98.

Die Verfertigung der Hypothekenbücher ist ebenso noch ix- uypothe-

zurück. Indess wird nunmehr ungesäumt auch dieser wichtige

Zweig der Justiz-Verfassung vorgenommen werden, sobald

die Einweisung und Anordnung der Untergerichte angeordnet

sein wird.

§ 99.

Auf die Anziehung guter Justiz-Bedienter wird durch die ?. Amiebung
° D J junger Leute

Aufnahme junger Leute von Hoffnung zu Auskultatoren ge- ™ Siebtem
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und just«- sorgt, davon sich schon mehrere vortrefflich gebildet ha-
commusmren ^ ^§ w j r(j €benso nöthig sein, darauf zu sehen, dass tüch-

tige Justizcommissaire angezogen werden, als gute Richter,

da die brauchbaren bey Besetzung der Justiz-Bedienungen

fast sämmtlkh in diese übergegangen sind und das Un-

wesen sogenannter deutscher und Winkeladvokaten sonst

sehr gross war.

§ 100.

xi. Sportein- Dass vom 1. Juny d. J. an die Sportein bey allen kö-

"T^u-k***^
"

n'£ucnen Gerichtsbehörden und Magistraten ganz zur Rech-

nung in die Colkgial- und für jeden Kreis eingerichteten

Salarien-Kassen gezogen und dagegen den Justizbedienten

ausreichende fixe Gehalte ausgesetzt worden, ist schon oben

bey einer andern Gelegenheit erwähnt.

§ 101.

C. Kirchenwe- Die Ausübung der Kirchengewalt, insofern sie mit der

Landeshoheit verbunden ist, wird nunmehr über alle Re-

derKirehMje-^ß»0118- Kirchensachen in den fränkischen Fürstentümern
W iiituberhHu,.t0hne Unterschied des Glaubensbekenntnisses ausgeübt und

°weg"
n

n.

e8
geltend gemacht. Vorhin war dieses der Fall nicht, indem

das wunderlichste Gemisch von landesherrlichen, Episcopal-,

Patronats- und Parochialrechten unter beständigen, oft zu

blutigen Auftritten Anlass gebenden Streitigkeiten existirte.

§ 102.

II K)-iscoj)i>l-, Inwiefern die Kirchenrechte von der gesellschaftlichen

p
1^™^;"^.Verfassung der Kirche abhängen, mithin in Absicht auf das

te Episcopal- oder Parochial und Patronatsrecht, herrschen noch
a Lutherihcho rnancne Zwistigkeiten und unbestimmte Verhältnisse. Die

eigentliche Landcsreligion ist die evangelisch-luthe'rischc.

Einigen lutherischen Privatbesitzern kann das Episcopalrecht,

mit dem sie von jeher beliehen sind, nicht abgesprochen

werden. Dem Grafen von Giech zu Thurnau ist solches
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mit dem Rechte, ein eigenes Consistorium zu halten, noch

neuerlich von des Königs Majestät bestätigt. Man wird aber

sorgfältig darauf sehen, dass solches den Landesgesetzen

gemäss und unter Oberaufsicht des Landesherrn ausgeübt

werde. Parochial- und Patronatrecht ist häufig bei Privat-

personen oder Corporationen und kann es unbedenklich

bleiben.

§ 103.

Die im Ganzen nicht sehr zahlreichen reformirten Glau-,*. Reform irt*.

bensverwandten haben ihre Synodal- u. Parochial-Verfassting

nach den erhaltenen Privilegien und unter landesherrlicher

Autorität und Leitung.

§ 104.

Am mehrsten Schwierigkeiten machen aber die katholi-^. tutbuiiscbe.

sehen Diöcesan- und Patronatsrechte. Bey den neu con-

cedirten katholischen Kapellen zu Ansbach, Bayreuth und

Erlang, sowie bey dem bloss fernerhin tolerirten Gottes-

dienst zu Wilhennsdorf eben nicht da, ohnerachtjt der

Würzburgischen und Rambergischen Anmassungen, dennoch

leicht Mittel gefunden werden können, die Rechte des Lan-

desherrn über die Episcopalbefugnisse ungekürzt zu erhal-

ten^ nd es vorzüglich nur darauf ankommen möchte, die Privi-

legien der Katholiken, ihre Patronat- und Parochialbefugnisse

etc. genau zu bestimmen, woran itzt gearbeitet wird, auch die

Pfarrer, die itzt von Würzburg bezahlt werden, selbst zu

dotiren. Allein unter den zur Landeshoheit wieder zurück-

gebrachten Pfarren sind viele katholische Eichstädtische und

Deutschordensche, auch ein paar, davon Oeffingen das Pa-

tronatrecht nach dem Vergleich behält. Bey letzteren werden

den landesherrlichen Rechten entgegenstehende Hindernisse

wohl nicht eintreten. Würzburg und Eichstädt sind aber

nach dem Normaljahre im Besitz der Diöcesanrechte, und

da es nicht möglich seyn dürfte, dieses abzustellen, so muss
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man sich zu helfen suchen, so gut man kann, um sowohl

die landesherrlichen Rechte zu wahren, als manchem an-

dcrm üblen Einfluss zu steuern, welcher durch die katho-

lischen sich unabhängig dünkenden Pfarrer entstehen kann.

Doch haben sie sämmtlich den Huldigungseid abschwören

müssen. Das Bisthum Regensburg behauptet auch, die Dio-

cesanrechte im Bayreuthischem zu haben, die man ihm aber

nicht zugestehet. Bekannt ist den deutschen Publicisten über-

dies der Streit mit Würzburg über 11 lutherische Pfarren,

darüber sich dieses gegen Brandenburg alle Rechte ganz

gegen den westphälischen Frieden zueignet.

§ 105.

0. Branden- Das Haus Brandenburg ist im Besitz der Episcopal- und

Ep»"cou«in cht Pfarrrechte in dem böhmischen Marktflecken Redwitz.
in Markt
Redwit*.

§ 106.

£ . Patronm«- Ebenso ist solches Kirchenpatron einiger Pfarren im kur-

recht« in. sächsischen Vogtlande, als zu Gefell, darüber man sich vor-

TogUnnd" nin
»
den Grundsätzen zuwieder, das Episcopalrecht zueignen

wollte.

§ 107.

in. zahl der Die Zahl der lutherischen und andern Kirchen und
K

pfarrln

nJ ^arre>'en werde ich in einer zukünftigen Darstellung ange-

ben. Itzt würde ich darüber noch nichts ganz Zuverlässiges

sagen können, da die Resultate der in den herbeigezogenen

Oertcrn angeordneten Recherchen noch nicht vorliegen.

§ 108.

iv. wmiog. u Ebendasselbe muss ich mir in Absicht auf das VermÖ-
derseii.on u. „en ^ tv Kj rchen uncj die Verwaltung desselben, besonders

«Hitung eine zweckmässigere Einrichtung bev solchen vorbehalten.

Nur das will ich anführen, dass ich, um jedesmal die Ueber-

sicht im Ganzen zu haben, angeordnet habe, dass die Wie-
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derbesetzung der erledigten Pfarren nur einmal im Jahre

geschieht. Die Witwen und Erben haben ohnehin das Gna-

denjahr, und wo dieses nicht eintritt, ist eine Pfarrvakatur-

kasse eingerichtet, in welches die erledigten Einkünfte fliesssn,

und daraus künftig gemeinnützliche religiöse Zwecke er-

reicht werden können. Die Kirchen sind zum Theil be-

mittelt.

§ 100.

Die Juden, welche, wie ich schon oben erwähnt habe, y. jüdisch«

vorzüglich in Fürth sehr zahlreich sind, haben mehrere Syna-
k,re

gogen und in Fürth einen Landrabbiner, auch eine Art von

jüdischer Universität. Bey der itzt vorseyenden Prüfung und

Bestätigung ihrer Privilegien wird es nöthig seyn, dahin zu

sehen, dass auch ihre kirchliche Verfassung ordentlich nach

dem Wohl des Ganzen eingerichtet werde.

§ no.

Andre Secten. die einen öffentlichen oder tolerirten Got- vi. Andere h«-

tesdienst ausübten, giebt es in den fränkischen Fürstenthü-
1,*lons8Ccten -

mern nicht.

I 111.

Uebrigens ist das Religionsedikt für die übrigen könig- VIL ^J
ion"'

liehen Staaten auch im Ansbach- und Bayreuthischen publi-

cirt worden.

§ H2.

Ich würde in Absicht auf die allgemeine LandespolizeyD. Aligemein«

und besonders über die Thatsachen, die man wissen muss,
L"B

f
6
"f

oluoy:
' * i. Vor-

weit genauere Nachrichten geben können, wenn es bey den erinnerung.

erst neuerlich durchgesetzten Territorial-Grundsätzen mög-

lich gewesen wäre, mir die da/u erforderlichen sämmtlichen

Daten zu verschaffen. Was man in den übrigen königlichen

Provinzen historische oder besser statistische Tabellen nennt,

Digitized by Google



- 106 -

haben wir zwar in den Fürstenthümern Ansbach und Bay-

reuth schon vor drey Jahren eingeführt, allein es ist un-

möglich gewesen, solche vor vollendeter Organisation der

Collegien, Kreise und Aemter, vorzüglich vor Herbeiziehung

aller Landesunterthanen unter die königliche Hoheit, voll-

ständig und zuverlässig aufzustellen. Man wird aber suchen,

sie so bald als irgend möglich zu erhalten und ihnen die

beiden Eigenschaften zu geben.

§ 113.

ii Lnndesver. Eine zur Kenntniss des Landes hinreichende Vermessung,

desgleichen richtige Saal-, Kataster- u. Lagerbücher fehlen

den fränkischen Fürstenthümern noch ganz. Es ist allerdings

in sehr vielem Betracht zu wünschen, dass wir der Vollkom-

menheit in Absicht auf diesen Punkt so nahe als möglich kom-

men mögen, besonders ist Catastrirung und Einschätzung der

herbeygezogenen unmittelbaren Insassen nothwendig. Die

Forsten werden itzt besonders vermessen. Vorzüglich wird

es darauf ankommen, wegen der Vermessung der übrigen

Grundstücke einen Plan zu machen, die Kosten zu berechnen,

auszumitteln, wie viel von Privatbesitzern dazu beyzutragen

seyn mögte, und dann nach und nach, sowie die Fonds dazu

ausgesetzt werden können, das Geschäft zur Ausführung zu

bringen.

§ H4.

in. BcvoikcT-
| n Absicht auf die Menschenzahl habe ich oben § 10

,rM<n«hen^ schon alles angeführt, was ich bis itzt darüber sagen kann,

znhi. Die Vermehrung derselben wird hoffentlich eine Folge der

immer zunehmenden Cultur und des Wohlstandes seyn.

§ 115.

,<? Fürs«,!«, tur Fürsorge für die Gesundheit der Menschen ist aber um
«Ii«» ( Jrsuudheit

der Menschen."'desto nothwendiger in den fränkischen Fürstenthümern, je
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weniger bisher in dieser Rücksicht geschehen ist, wovon M^imnni- u.

z. B. die vielen Leibesschäden ein? Folge seyn mögen, <J

i

"

ä1

sich bei der Conscription gefunden haben. Zwar waren Sa-

nitäts- und Medizinal-Coliegien, auch Land- und Stadt-Physici

vorhanden, allein in ersteren war weder der Geist noch die

Kraft, die dazu gehört, etwas Wirksames auszurichten. Un-

ter den Aerzten fanden sich wenig gelehrte und geschickte

Leute, sie sind noch gegenwärtig schlecht besoldet. Die

Chirurgie ist in den Händen der Bader, die ihre Badstuben

durch Erbrecht haben. Oute und hinlängliche Hebammen-An-

stalten fehlen noch ganz. Ich habe daher vorerst alles durch

den geschickten und thätigen Präsidenten der beyden medi-

cinischen Collcgien Dr. Schrepf vorbereiten und Pläne ent-

werfen lassen, was zu einer zweckmässigen Einrichtung des

Sanitäts- und Meditinal-Wcscns erfordert wird. Dkse Pläne

werden itzt auch von der medicinischen Fakultät zu Erlang

geprüft, und sobald als möglich soll zur Ausführung dersel-

ben geschritten werden. Eine gute Hebammenlehranstalt in

Erlangen, die Anstellung selbst gerchickter und tüchtiger

Hebammen, Ansetzung guter Aerzte und Chirurgen in d?n

Städten und in jedem Kreise mit einem Gehalt, davon sie,

verknüft mit ihrer Praxis, leben können, die Erweiterung

und Verbesserung der chirurgischen und .clinischen Lehr-

anstalten auf der Universität, alles dieses gehört hierher,

und ausserdem wird die Sorge für die gesunde Luft und für

die Entfernung der Quacksalber, für Abschaffung abergläu-

bischer Vorurtheile und Curen, ungesunder Bauart und Un-

redlichkeiten nicht aus den Augen gesetzt. Die Fonds, wel-

che itzt behuf des Medicinalwesens aus den Bayreuthi-

schen königlichen und andern Kassen erfolgen, betragen

6802 tl. rh., im Ansbachischen 5937 f|. Ausserdem dürften aber

noch, wenn der Zweck erreicht werden soll, wenigstens

24 000 tl. erforderlich seyn, die man auszumitteln suchen

muss, allenfalls durch Bewilligung der Stände. Gesunde

Menschen sind das erste Bedürfniss des Staats.
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§ 116.

r. Erziehung. [}as ZW cyte Bedürfnis, davon man so ungeheuer viel

geschrieben und dessen Wichtigkeit so laut gepriesen, den-

noch aber im Wesentlichen an den wenigsten Orten etwas

Hinreichendes und dem Zweck Entsprechendes gethan hat,

ist die Erziehung.

§ 117.

a. a. Land- u. Wir haben zwar in den fränkischen Fürstenthürnern einige
nied. schulen.

recn^ ^ Schuianstalten und selbst manche Landschulen
Industnescbu- °
len. 8chuiro*<i- sind nicht ganz übel bestellt, auch ziemlich gut besoldet:
8te"ommRr,eD

*inzwischen sind die Landschulen insonderheit doch im All-

gemeinen einer sehr grossen Verbesserung fähig und oft

in den Händen unwissender Handwerker, die das Schul-

wesen als Nebengewerbe betreiben. Die in anderen Ländern

so heilsamen Industrieschulen fehlen uns ganz und ebenso-

wenig haben wir gute Schulmeister-Seminarien. Dieser wich-

tige Zweig der Landesverwaltung ist aber seit dem Regie-

rungs-Antritt Seiner königlichen Majestät nicht aus der Acht

gelassen worden. Den Consistorien ist aufgegeben, Pläne

zu entwerfen, utfd sie sind mit dieser nützlichen Arbeit schon

weit gediehen. Die Fonds werden zu einem so heilsamen

und notwendigen Zweck auch wohl auszumitteln stehen,

ohne den königlichen Kassen mehr Ausgaben aufzubürden,

denn ausser den bereits vorhandenen, dazu noch vor kurzem

die von den bayreuthischen Ständen mit königlicher Bewil-

ligung dazu gewidmeten, von Wittenberg zurückgezahlten

Dotalgelder der verstorbenen Herzogin von Würtenberg, ge-

borne Prinzessin von Bayreuth, von ungefähr 30 000 fl. ge-

kommen sind, wird das Fehlende theils bey Gelegenheit

der Landtage auch hoffentlich gefunden werden, theils wird

man suchen, noch einige andere Quellen dazu zu eröffnen.
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§ 118.

Unter den Gymnasien und Stadtschulen sind die mehre- b b oymna-

sten wohl hinlänglich dotiert, und dürfte es wohl nur auf
slen

tc

ö

h

n

uien.
R

eine zweckmässigere innere Einrichtung hin und wieder an-

kommen.

§ H°.

Die Universität Erlang ist vom Markgraf Friedrich zu c - c. Uniw-

Bayreuth in der Mitte dieses Jahrhunderts gestiftet worden.

Markgraf Alexander hat die Fonds derselben aber ansehnlich

vermehrt. Ihre Einnahme beträgt nach dem Etat für 1797—98

29,742 fl. 46;

Vi Xr., davon 17,170 fl. 22 Xr. aus der Hauptkasse

in Bayreuth, nemlich 11,020 fl. 22 Xr. aus der Domainen-

Kasse und 6150 fl. aus der Steuer-Kasse kommen. Von 163,288

fl. 45 Xr. aufgelegten und bey den königlichen Kassen stehen-

den Kapitalien zieht sie 7440 fl. 41»/
4

Xr. Zinsen, 2100 fl.

Pachtgelder, die die Kammer zu Bayreuth von den ihr zu-

ständigen eigenen Gütern zahlt; die übrigen 3031 fl. 43 1

/:»

Xr. kommen aus verschiedenen anderen Quellen. Von diesen

Einkünften werden eine hinlängliche Anzahl Lehrer bezahlt,

um die Hauptfächer gut zu besetzen. Der Flor der Universi-

tät wird auch durch die königliche Bewilligung, den nicht für

die Dicasterien erforderlichen Theil der Bibliothek in Ans-

bach zur Universitäts-Bibliothek abzugeben, gewiss mit be-

fördert werden. Indess ist die zunehmende Theuerung und

der Krieg solchem bisher hinderlich gewesen und die Zahl

der Studierenden ist nicht an 300 gekommen. Unter den Leh-

rern zeichnen sich mehrere vorzüglich aus. Seiber hat im

theologischen Fache seine Verdienste, Klüber und Glück sind

im publizistischen und juristischen vorzüglich. In der Natur-

wissenschaft und Arzneykunst Schreber, Hildebrandt, Meyer

und Langsdorf in den physischen und mathematischen Fä-

chern. Nach dem Absterben der verwitweten Frau Mark-

grätin von Bayreuth kann die Universität in dem - Erlanger
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Schlosse und Gailea den schönsten Raum für Bibliothek,

botanischen Garten und andre öffentliche Zwecke finden. Zu

wünschen wäre es, dass man auf verschiedne nützliche In-

stitute und Einrichtungen noch mehr verwenden könnte, in-

dess wird sich in der Folge noch hoffentlich ein ansehn-

licher Fond hierzu ergeben.

§ 120.

n d. Stiftung Die Markräfin Christiane Charlotte, geborne Prinzessin
d

cb^r«ttifne

fi "
von Würtenberg hat nemlich im Jahr 1726 eine Stiftung

Charlotte, von 100000 rtlr. damaliger Währung, welches itzt mehr als

noch einmal soviel betragen möchte, behuf einer Universität

im Ansbachischen gemacht, darüber sogar schon die kaiser-

liche Bestätigung erwürkt und das Kapital, um solches durch

Anwaehs der Zinsen erst noch zu vermehren, der Curatel

des Ministerii ohne Zuthun des Landesherrn übergeben wur-

de. Unter solcher ist es auch bis 1789 geblieben. Damals

aber zog es der Markgraf Alexander zu seiner Chatoull.

Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, dass er dazu gar

nicht befugt war und dass er schuldig sey, alles der

Stiftung wieder zu ersetzen. Da indess einestheils den könig-

lichen Absichten zuwiderlaufen möchte, dieserhalb vor itzt

in den Markgrafen zu dringen, anderntheils dieser Fürst

auch vieles auf die Universitäten und Schulen aus den Landes-

einkünften während seiner Regierung verwendet hat und die

Anlegung einer eignen Universität für das Ansbachische wohl

nicht ratsam sein dürfte, so wird die Sache vorerst wohl

noch beruhen. Ich habe aber die Anstalt getroffen, dass

von den 176,800 fl. betragenden Geldern, die der Markgraf

noch bey den königlichen Kassen stehen hat, nichts weiter

nach England remirtirt werde. Ausserdem ist auch noch

mehr an AHodialvcnnögeti desselben bei Privatpersonen und

an Zehenden etc. vorhanden, daher man nach dem Tod-

Seiner Durchlaucht diese Angelegenheit immer vornehmen

und die Stiftung geltend machen kann. Was alsdan davon

d by Google
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aufkommt, kann nach königlicher Bestimmung entweder der

Universität oder andern ähnlichen und heilsamen Zwecken

gewidmet werden und wird immer viel besser angewendet

seyn, als wenn es in die Hände der Gemahlin des Mark-

grafen, der ehemaligen Lady Craven, fiele.

So fehlt es z. B. noch an einer Thier-Arzneyschule, an k. e. Thierare-

Zeichenschulen, besonders iür Handwerker und Künstler, "^i^u^
deren Anlegung in Ansbach, Bayreuth und Fürth, vielleicht Moimien fehlen

auch in Schwabach rathsam wäre. Für Unterricht in der

Musik muss auch gesorgt werden, zumal wenn die Ueber-

bleibsel der ehemaligen markgräflichen Hofkapelle nach und

nach aussterben.

§ 122.

Es ist überhaupt zu bedauern, dass Künste und Wissen-* * Kultier

schaffen noch so wenig blühen, so wohlthätig auch ihr J.\™ ftonTCr-
Einfluss seyn würde. Unsre beträchtlichen Fabriken würden h»wp*.

z. B. unstreitig viel gewinnen, wenn sie mit mehr Geschmack

und nach besseren Modellen arbeiteten.

Ausser der Sicherheit, welche durch das Militair und

für selbige auch noch durch Anstellung der Kreisausreuter

und die nöthigen Dorf- u. Stadtwachen und andre Polizey-

Mittel gesorgt. An Zwangsarbeitsanstalten für muthwillige

Bettler und Landstreicher ausser den gewöhnlichen Zucht-

häusern fehlt es noch. Es wird aber auch schon Bedacht

genommen, solche auf ähnliche Weise, als in der Mark mit

so gutem Erfolg geschehen ist, anzulegen.

§ 121.

§ 123.
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§ 124

v. Armen- nnd [)je Versorgungs- und Armenanstalten haben zum Theil
Versorgung*-

Poii*oy. schon beträchtliche Fonds in den Ansbach-Bayreuthischen

a . Armenan- Fürstentümern. Man beeifert sich auch, sie noch zweck-
•taiten.

massiger einzurichten.

§ 125.

ß. Kranken- Besonders fehlt es noch an hinlänglichen Krankenhäu-
hHuiier. sern, dazu schon einige Fonds in den Etats ausgesetzt sind

und an deren Einrichtung ebenfalls gearbeitet wird.

§ 126.

ToiihHuaer Die Tollhäuser zu Bayreuth und zu Schwabach sind sehr

gut eingerichtet, am ersten Orte abgesondert vom Zucht-

hause, am letzteren mit selbigem unter einem Dache, aber

getrennt.

§ 127.

9. Müde Sun Milde Stiftungen oder, wie sie dort heissen, heilige
nngen

' giebt es viele und zum Theil sehr reiche in den beiden

Fürstentümern ; sie stehen unter der Aufsicht der Regierun-

gen 2. Senats und man beschäftigt sich itzt damit, ihre Ver-

waltung zu verbessern, Missbräuche abzustellen und das

Rechnungswesen dabey, welches unter markgräflicher Re-

gierung alles aufs äusserste vernachlässigt worden, in eine

übersichtliche Ordnung und Controlle zu bringen. Das Ver-

mögen der milden Stiftungen beträgt im Ansbachischen allein

an Kapitalien und liegenden Gründen beynahe anderthalb

Millionen. In der Folge werde ich genaue Details davon

nachführen können.

§ 128.

t, witwenime. Man hat in den fränkischen Fürstenthümern verschiedene

Versuche mit Witwenkassen gemacht. Im Jahre 1787 er-
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richtete man eine für Witwen und Waisen weltlicher Diener

und gab dazu 14 000 Gulden aus dem Lotto. Nachher sind

bis 1794 4000 fl. aus den herrschaftlichen Kassen dazuge-

geben worden, sowie von jeder erledigten Bedienung eine

Vierteljahresbesoldung dahin floss. Da die Witwen und Wai-

sen der höheren Dienerschaft ein ganzes, der geringem

ein halbes Jahr den Nachsitz in der Besoldung und Emolu-

menten derselben hatten, so entbehrten die Nachfolger V
4

oder 3
/4 Jahre deren Oenuss, welches nachtheilige Folgen

hatte. Der König hat die Nachsitzverfassung für die Folge

im Jahre 1796 aufgehoben und die Dienerschaft erhält itzt

ihren Gehalt auf ein Vierteljahr voraus. Die Einrichtung

der Witwenkassen ist nicht von der Beschaffenheit, dass sie

sich erhalten kann. Am Ende des vorigen Jahres bestand

ihr Fond aus 132,760 fl. 10 Xr., die Einnahme an Beiträgen

von 116 Societäts-Mitgliedern zu 3372 fl. und an Zinsen

von Kapitalien zu 5492 fl. 30 Xr. in 8864 fl. 30 Xr. Dagegen

betrugen die Witwen- und Waisenpensionen schon 10 712 fl.

22>/j Xr., andre Ausgaben 477 fl. 41 Xr., in allem 11 190 fl.

10»/
4

Xr., mithin war Deficit von 2325 fl. 40«/, Xr., dessen

künftige Vermehrung unvermeidlich ist. Es wird daher itzt

daran gearbeitet, einige andre Witwen-Versorgungs-Anstal-

ten, die sich noch im Lande befinden, mit jener zu vereinigen

und nach einem zuverlässigen Plan eine allgemeine Witwen-

Kasse für die ganze weltliche und geistliche Dienerschaft

einzurichten, in die jeder künftige Diener, er sey verheiratet

oder nicht, einen Beitrag zu geben gehalten seyn soll, wel-

ches das einzige Mittel ist, um die Sache bestehend zu

machen.

§ 129.

Die fränkischen Fürstenthümer sind reich in Hervor- vi. poUz*y in

bringung der mehrsten Producte, deren ihre Lage und Clima .^'p^,^
1

/,

fähig sind. Ausser den gewöhnlichen Ess- und Futtergetrei- de« Laude»:

den an Weizen, Rocken, Gersten, Hafer, Erbsen, Bohnen «• N«turPro-
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dnkte «bor. und W icken werden auch der im südlichen Deutschland hau-
hmt]>t:

a. a. au» demfige Dinkel, Flachs, obgleich weder in hinreichender Menge
piwenr*iohc..noch Hanf> Rübsamerl| Tabak und Krapp> auch ver-

schiedene Futterkräuter erbauet. Gute Laubholzarten, deren

Kultur aber höchst vernachlässigt ist, Obstbäume und nütz-

liche Gartengewächse gedeihen selbst in den hohen Gegen-

den zunächst dem Fichtelgebirge. In der Nähe des Mayns,

soweit es das Ansbachische berührt, wächst Wein, und Maul-

beerbäume zum Seidenbau würden an mehreren Orten an-

zuziehen seyn. Torf ist wohl da, wird aber noch wenig

benutzt.

§ 130.

B
„f.

Ans
,

dem Bas Thierreich liefert besonders in einem Theil des Ans-
Thierreiche.

bachischen eine vorzügliche Gattung, Hornvieh in Ueberfluss,

weniger Pferde, Schafe, Schweine und Federvieh. Wild in

allerlei Art, darunter jedoch die wilden Schweine itzt sehr

selten und die Hirsche in sehr geringer Zahl vorhanden

sind, Bienen, die mehrsten Gattungen deutscher Fische, im

Bayreuthischen Perlenmuscheln, die in älteren Zeiten aus

Sachsen dahin versetzt wurden.

§ 131.

c c. Au« .Ufin yon Produkten des Mineralreichs haben wir insonder-
Mmeiali.Mrhe.

heit im Bayreuthischen einen grossen Ueberfluss. Gold- und

Silbererze, Fahler/, Bleiglan/, Kobolt
t
Kupferkiese, Zinn, Spies-

glas, Speckstein, Marmor, Kalch, Gips, Serpentinstein, magne-

tisches Gestein, Granit und vortrefllichen Sandstein, Schiefer,

Töpferthon, Grünstein, Alaunschiefer und Erde, Vitriol und

andere Schiefer, Granaten, Braunstein, Hoffnung obwohl

entfernte — zu Steinkohlen, hauptsächlich aber Fisensteine

in grosser Menge und Güte bringt der oberländische Theil

des Fürstenthums hervor. Das Ansbachische und das Bay-

reuthische Unterland sind weniger ergiebig an Naturpro-

dueten des Mineralreichs; sie bilden ein säuftiges, einför-
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miges, metallleeres Flötzgebirge und verdanken ihre wich-

tigen metallischen Fabriken nicht natürlichen, sondern künst-

lichen Handelsverbindungen und Productionen, doch finden

sich darin Alaunschiefer bei Creilsheim und Spuren einer

Salzsoole, der man weiter nachforschen kann, nachdem man
die gar nicht bauwürdige bei Gerabronn verlassen hat.

§ 132.

Ackerbau und Viehzucht stehen hier billig obenan, da sie/* Benutzung,

überhaupt die vorzüglichsten und insbesondere in den frän- d

'

n

"
l0

*
JL

°
rjllll.

kischen Fürstentümern die Hauptquellen des Erwerbs und <los

A A \<*k8i*-

des Nationalwohlstandes sind. Man kann freilich bey Wei- ban .

tem nicht annehmen, dass alle zu beyden Fürstentümern »• » .«»crhnapt.

gehörige Ländereyen fruchtbar sind. Der obergebürgische

Theil hat die hohen und felsigen Gegenden des Fichtelge-

bürges und seiner Vorberge mit einer so grossen Abwechs-

lung des Bodens, der untergebürgische seine Sandschollen,

besonders in der südlichen Gegend, neben dem schönsten

und fruchtbarsten Erdreich gegen den Main, an der Jagst,

in dem Altmühlgrunde etc. Dtmohngeachtet kann man die

beiden Fürstentümer mit Recht zu den cultivirtesten Pro-

vinzen Deutschlands zählen. Bis unter dem Ochsenkopf und

Schneeberg sieht man das vortrefflichste Korn. In der Kul-

tur des Ackers Hessen sich aber noch manche Verbesserun-

gen machen, die aber nicht das Werk des Zwangs und

der Gesetze, sondern vielmehr des Beispiels und der Er-

munterung seyn müssen. Da es keine Domainen-Pachtungen

wie in den übrigen königlichen Staaten giebt, so hindert sol-

ches viel in Absicht auf das Beispiel. I>ie fast im ganzen

Lande eingeführten schmalen hohen Beete — gleichviel ob

es im bergigen oder schweren oder im sandigen leichten

Boden — gehören wohl mit zu den schädlichen Vorurtheilen

des Landmanns. Prämien auf glückliche Versuche würden

hier das Beste thun und Aufschluss geben können. Unter-

dessen ist durch die Abschaffung der grossen Menge Wild,
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wodurch dem Landmann die Früchte seines sauren Sehweisses

geraubt wurden, ein höchst wesentlicher Schritt zur bessern

Cultur geschehen. Seit 1790 sind über tausend Morgen bis

dahin öde gelegener Ländereyen artbar gemacht worden,

und es herrscht ein allgemeiner Drang zur Theilung und

Cultur der Gemeinheiten, dem sich nur noch das Intresse

der grössern Landbesitzer und Bauern entgegenstellt, und

der durch ein passendes Landesgesetz, welches it/t in Ueber-

legung genommen wird, zweckmässig zu leiten und zu be-

günstigen seyn wird. Die Anzahl und der Flächeninhalt der

tragbaren Aecker in den Fürstenthümern lassen sich noch

zur Zeit ebensowenig angeben, als der Ertrag derselben,

da auch hier das erst eben gehobne Hindcrniss ab Seiten

der unmittelbaren Unterthancn eingetreten ist. Es ist also

noch nöthig, wegen dieses wichtigen Artikels möglichst ver-

lässige Notizen zu sammeln.

§ 133

2. 2. Zubereit- Ausser dem Waizen- u. Rockenbrod und dem schönen
uugen aus den

Getreidearten.

m
Mehl aus Waizen und Spei/ oder oder dem Kern des Dinkels

wird aus der Gerste viel gutes Bier gemacht, zu Stärke

und Puder sehr wenig verarbeitet.

§ 134.

3. 3. An» Flach* Flachs und Hanf wird theils zu Seilen, theils zu Garn
und Hnnf Lei-

n*nwebere> und Leinen verbraucht. Der Anbau des Flachses ist aber
und Bleichen, ebensowenig zu den erforderlichen Graden der Vollkommen-

heit gebracht, als die so nützliche Leinenweberei selbst, ohn-

erachtet diese im Bayreuthischen schon seit einigen Jahren und

auchi m Ansbachischen zu einem freien Gewerbe gemacht wor-

den Und der Zunftzwang nur auf solche Weber beschränkt ist,

die mehrere Stühle setzen, auch Gesellen und Lehrlinge hal-

ten. Noch geht viel Garn roh aus dem Lande, und das

gewebte Leinen wird noch häufig aufwärts gebleicht. Es

wird eine meiner angelegentlichsten Sorgen seyn, die mög-
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lichstc Ausbreitung der Leinenwebcrey und Bleicherev zu

befördern, durch Freiheit, Ermunterungen mittels Prämien,

Schauanstalten, Beförderung des Absatzes.

§ 135.

Der Tabaksbau ist in einigen Gegenden, besonders zu TnbBk»-

Bayersdorf, um Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach, Roth
wuu '

tloV
r

"

ansehnlich. Die Blätter werden in dortiger Gegend grossen-

theils verarbeitet. Eine königliche Tabaks-Administration dort

einzuführen, würde nicht thunlich seyn, da die Lage und

vielen Grenzen der fränkischen Provinzen die Controlle gegen

Defraudationen gar nicht zulassen, ein Grund, der überhaupt

mit vielen andern dort gegen das Zwang- u. Accise-System

und gegen Handelsmonopole spricht.

§ 136.

Hopfen wird in ziemlicher Menge gebaut. Die Stadt »• &• Hopfen-

Lagenzenn im Ansbachischen treibt einen vortheilhaften Han-

del damit.

. § 137.

Im Ansbachischen, in der Gegend von Heilsbronn wird* e FRrberöth-

auch etwas Krapp oder Färberröthe gebaut.
od.ru»!*.

§ 138.

Der Anbau des Klees und anderer nützlicher Futter- 7 7 Futter-

kräuter nimmt immer mehr zu, seitdem der Landmann seinen

Fleiss gegen die Verheerungen des Wilds geschützt weiss.

§ 139.
'

Ausser dem künstlichen Wiesenbau ist der natürliche n. b. wiesen-

in den mehrsten Gegenden der fränkischen Fürstentümer

auf einen hohen Grad der Vollkommenheit gebracht. Auf

das Wässern der Wiesen, theils und besonders in den Ge-

birgen durch Leitung des Wassers, theils durch Schöpfräder,
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die sehr einfach sind und die man insonderheit an der Peg-

nitz und Regnitz findet, versteht man sich so gut, dass man
die Wiesen selbst in sandigen dürren Gegenden dreimal

mähet. Ein sehr nachtheiliger Missbrauch ist noch in vielen

Gegenden die Behutung der Wiesen im Frühjahr bis den

11. Mai. wodurch die ersten und besten Graskeime zerstört

werden. Es sind schon Gesetze dagegen vorhanden, über

die man aber wegen der Vermischungen nicht halten konnte,

itzt aber desto sorgfältiger halten muss.

§ 140.

er. Viehzucht: Die Viehzucht in Absicht auf das Hornvieh ist sehr

1 «/aTzIm! beträchtlich und ein ansehnlicher Zweig des National erwerbs.

««wert.«, un.i i;j e Zahl lässt sich ebensowenig für dasmal angeben, weil von
Hwn,,el ,la"" 1

den mittelbaren Unterthanen auch noch die Data fehlen.

Ich glaube aber ziemlich sicher, wenigstens nicht über die

vorhandne zu gehen, wenn ich für beide Fürstentümer die

runde Summe von 250 000 Stück annehme. Die Viehmärkte

sind lebhaft der auswärtige Handel mit fettem, halbfettem

und magerm Vieh ist beträchtlich. Es werden dadurch mehrere

hunderttausende fremden Geldes gewonnen. Die eigentliche

Summe wird sich aber auch erst in der Folge bestimmen

lassen. Während des Krieges ist die königliche Armee mit

Ochsen aus dem Ansbachischen durch Unternehmer gut ver-

sehen worden. Die Race des Hornviehs ist in diesem Fürsten-

thum in manchen Gegenden von ganz vorzüglicher Gattung

und ursprünglich schweizerisch. Ihre Verbreitung hat sie der

ehemaligen herrschaftlichen Meyercy zu Triesdorf /u dan-

ken, die grossen indirecten Nutzen, mehr als alle Gestüte,

gestiftet hat. Als eine Merkwürdigkeit verdient angeführt

zu werden, dass ein dort gezogner und in Ansbach gemästeter

Ochse, womit der Eigenthümer nach Paris ging, 3600 Pfund

wog. Nach hergestelltem Frieden wird es sehr rathsam seyn,

Saamenvieh aus der Schweiz kommen zu lassen und auf

eine Anstalt zu denken, solches dem Lande nutzbar zu machen.
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§ Ul.

Diu Viehseuche ist in den fränkischen Fürstentümern \!:
,

E,u,,
,"
ue

leider auch durch die Armeen im vorigen Sommer mit zu-

geschleppt worden. Indess hat sie itzt gottlob ganz aufge-

hört, und der Verlust, den diese Provinzen dadurch erlitten

haben, wird im Ansbachischen nicht über 10 000, im Bay-

reuthischen nicht über 7000 Stück gehen, welches im Gan-

zen, wenn man die Zahl des Viehs zu 250000 annimmt,

etwa den 14. Theil ausmacht; mithin wird er bei weitem durch

die grossen Vortheile aufgewogen, welche das Land durch

den Krieg gehabt hat. Auch dieses Mal ist gegen das

schreckliche Uebel der Viehseuche kein sicheres Heilmittel

ausfindig gemacht worden. Viel ist wieder darüber gesam-

melt und geschrieben, viele Verordnungen und Vorschriften

sind erthcilt, aber sorgfältige Erfahrungen sind wenig ge-

macht, da sich Vorurtheil und Aberglaube der Eigenthümer

und Mangel an Gelegenheit und Mittel solchen entgegensetz-

ten. So konnte ich es nicht dahin bringen, dass man Proben

mit der Einimpfung machte. Bios zu Neustadt am Culm

im Bayreuthischen liess der Kammerpräsident von Schuck-

mann durch den Dr. von Schallern nach der auf das

Browni'sche Stärkung- u. Reizseystem gebauten Methode des

italienischen Arztes Deho Versuche mit Mitteln anstellen,

die den bisherigen ganz entgegen waren. Man gab dem
Vieh schlechten Wein, Theriak und rettete auf diese Art die

mehrsten von der ei krankten Anzahl. Der Dr. von Schal-

lern in Bayreuth wird die Curmethode öffentlich bekannt

machen. Glücklicherweise fehlt es uns itzt an Gelegenheit,

solche durch Ausübung weiter zu prüfen.

§ 142.

Die Pferdezucht steht in den fränkischen Provinzen der 2 2 r
[
er,,e -

Hornviehzucht weit nach ; sie ist auch weder so vortheilhaft. n. a. Auch)]] h.

noch dem Lokal angemessen. Ich kann die Anzahl der vor-
Hnndel dnmit -
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handenen Pferde aus den mehrmals erwähnten Ursachen

auch nicht zuverlässig angeben, indcss glaube ich nicht, dass

sie mit Ausschluss der Füllen unter 3 Jahren in den bei-

den Fürstenthümern an 12000 reicht. Der Landmann zieht

vor, den Acker mit Ochsen zu bestellen, er versieht damit

seine Fuhren, und da die Pferde doch allemal zu verschiedenen

Zwecken im Lande nöthig sind, so ist es vielleicht Wohl-

that, dass die Viehseuche manchen dahin brachte, sich

Pferde anzuschaffen. Diese und der starke Aufkauf von

Pferden zu den Lieferungen, welche die benachbarten Län-

der, besonders in Schwaben, den Franzosen zugesagt hatten,

machten ein temporelles Verbot der Ausführung der Pferde

nothwendig, welches aber schon wieder aufgehoben ist. Man
hat verschiedene Mittel zu markgräflichen Zeiten angewendet,

um die Pferdezucht und den Pferdehandel zu befördern.

Zum Theil aber waren solche höchst zweckwidrig. So mussten

alle diejenigen, die Pferde nach Ansbach auf den Markt

brachten, sich einen Vorkauf ab Seiten des herrschaftlichen

Gestüts gefallen lassen.

§ H3.

» « "^"j** Ein gut eingerichtetes Landgestüte ist unstreitig eines

g'eotiito.
der wirksamsten Mittel, um die Pferdezucht in Aufnahme

zu bringen. Dieser Zweck kann auf eine höchst einfache

Weise erreicht werden. Man halte die erforderliche Anzahl

guter und recht zweckmässig gewählter Beschäler, lasse durch

sie gegen ein billiges Sprunggeid die Stuten bedecken, ohne

damit irgend einen Zwang eintreten zu lassen, als dass man
das Bedecken mit andern umherziehenden Hengsten ver-

biete, crmuntre durch Prämien die Haltung guter Stuten

und Füllenzucht, so wird man bald mit geringen Kosten den

grössten Nutzen hervorbringen. Die nöthige Anzahl Hengste

könnte theils zu Ansbach, theils zu Bayreuth gehalten wer-

den. In der Beschälzeit gingen sie auf ihre Stationen, die
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da gewählt werden müssten, wo die Lokalumstände die

Pferdezucht begünstigen.

§ 144.

So heilsam aber ein solches zweckmässiges Landgestüte>5. Hanptge-

sein würde, so w enig nützlich für das Land, so unvortheilhaft /?
r d**

' & ' kgl. MarstaU

für das königliche Interesse ist es nach meiner Ueberzeugung, u. Nachth«u

im Ansbachischen ein Hauptgestüt mit grossen Kosten zu
de8 "elben -

erhalten, um Pferde in den königlichen Marstall zu ziehen,

ungleich theuerer erkauft, als wenn man sie von den schönsten

Gattungen und Racen aus fremden Ländern kommen Hesse,

oder bei einem wohleingerichteten Landgestüte in der Pro-

die man, wenn eine Vergleichung angestellt wird, gewiss

vinz selbst zur grössten Ermunterung der Pferdezucht um
hohen Preis kaufte und das Geld im Lande Hesse. Das Gestüt

erhält aus der Ansbachischen Haupt-Domainen-Kasse jähr-

lich 50 021 fl. 30 Hr. zum fixirten Etat. Ausserdem muss

selbigem der Hafer, w elcher theuerer verkauft w erden könnte,

zu dem geringen Kammertax von 8 fl. geliefert werden, mitt-

lerweile wir solchen für die Husaren auch theuer kaufen

müssen. Rechne ich die Nutzungen hinzu, die das Gestüt

zu Triesdorf und bei den Füllenhöfen zu Creilsheim und

Oelhaus frei hat, ferner die Bau- und Reparaturkosten, die

der Baufond der Kammer auch noch steht, so dürfte an

baarer Auslage und entgehendem Nutzen leicht eine Summe
von 70000 fl. herauskommen. Ich will annehmen, dass ein

gut eingerichtetes Landgestüt 20000 fl. Zuschuss zu den

Sprunggeldern erforderte, so würden doch noch jährlich

50000 fl. erspart und entweder auf das Militair oder andre

nützliche Zwecke verwendet werden können.

§ 145.

Die Schafzucht ist in den beiden Fürstenthümern nicht 3 8 85
ha| -

zucht:

sehr beträchtlich. Ich w iederhole hier noch einmal die schon » •» *nz*hX
und Woller-

so oft geführte Klage über Mangel an richtigen Datis, glaube *e»g«i«-
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aber nach den vorliegenden kaum, dass die Zahl aller Schafe

in beiden Provinzen 170 000 erreiche und dass die Woller-

/cugniss 3000 Zentner übersteige. Die Wolle ist in Ab-

sicht auf die Güte zu der mittlem zu rechnen, durch die

theuren Fouragepreise, welche der Krieg veranlasst hat, und

den immermehr überhand nehmenden Hang, die Gemeinhei-

ten abzustellen und zu kultiviren, hat die Schafzucht abge-

nommen und dürfte aus der letztem Ursache wohl noch

mehr abnehmen, zumal wenn die Brachen auch noch immer-

mehr durch Anbau dazu schicklicher Früchte benutzt und

der Ackerbau selbst zu einer höheren Stufe von Vollkommen-

heit gelangen sollte. Dadurch wird aber nach meiner Ucber-

zeugung nicht nur kein Verlust, sondern im Ganzen be-

trächtlicher Gewinn für den Staat entstehen. Die zur Cul-

tur ganz unfähigen Weiden werden den Schafen bleiben

und die Bedürfnisse an Wolle leicht mit einem geringen

Theile des Geldes ausserhalb erkauft werden können, wel-

ches durch die Producte des Ackers und die vorteilhaftere

Hornviehzucht erworben werden wird.

§ 146.

ii. k rer?.iiunK Unterdess ist auch für die Veredlung der Schafgattung
durch »p«-

imche Schafe.
gesorgt worden. Der Markgraf Alexander liess zugleich mit

König Friedrich II. Schafe aus Spanien kommen, und es ist

noch eine königliche spanische Zuchtschäferey im Ansbachi-

schen, die theils aus Vieh von acht spanischer Racc, theils

aus der mittelst derselben veredelten, die bey gehöriger Sorg-

falt nicht ausartet, besteht. Dieses Institut hat bis 1702 jähr-

lich einen Zuschuss zuletzt von 000 fl. gekostet, seitdem

etwas über 500 fl. Ks sind daraus schon viele Privatschä-

fereyen verbessert worden, und der Kriegs- und Domainenrath

Lehner, welcher alles Verdienst um dasselbe hat, verdient

dabey fernere Unterstützung.
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§ 147.

ürossentheils aus der Wolle dieser spanischen und ver-°
c WoUum -

nuffteturon.

edelten Schafe verfertigt eben dieser Lehner sehr schöne Tü-

cher, die den niederländischen völlig
-

gleich kommen. Er

hat sein Vermögen in eine Tuchmanufactur in Ansbach und

in eine Zeuchmanufactur zu Leutershausen gesteckt, die der

Staat noch mehr emporbringen und zu befördern streben muss

und dazu ich suchen werde, die besten Mittel ausfindig

zu machen. Eine neue Zeuchmanufactur haben die Fabri-

kanten Perret und Deuckcr aus Wiesbaden in dem ehe-

maligen Schlosse zu Jochsberg angelegt, die guten Fortgang

verspricht. Zu Wunsiedel im Bayreuthischem blühet eine

von gemischten wollenen Zeugen, die dem damit grossen-

theils nach Italien handelnden Kaufmann Brandenburg ge-

hört. Die Tuchmacher in Ansbach sind grösstenteils arm,

doch fangen einige an sich auszuzeichnen und zu heben.

Schwabach hat r.uc n eine A . : Hl Tuchmacher und in Wasser-

trüdinge» würde die Tuch- u. Zeuchmanufactur vielleicht

blühr.id seyn, wenn nicht eine unselige St.?itigkeit zu mark-

gräilichen Zeiten beide Gewerbe ruinirt hätte. In Hof, Wun-
fiedel, Neustadt a. d. Aisch wird ebenfalls vL! Tuch ge-

macht. Man kann annehmen, dyss auf mehr als 280 Stüh-

len, üherhaupt in beiden Fürstenthümern für mehr als

200 000 fl. Tuch verfertigt wird und auf etwa 170 S*ühlen

für mehr als 80 000 fl. andre wollne Zeuge. Dazu werden

wollne Strümpfe, vorzüglich zu Schwabach, gemacht für etwa

240000 fl.. Hüte, besonders zu Erlang, für 163 000 fl. andre

Waaren. dazu Wolle gebraucht wird, für 17 000 fi., also

überhaupt grösstcntheils aus Wolle für 700000 fl.

§ 148.

Das Tuch und die Bedürfnisse zu den f.'iontirungen für« ,1

uJs

uf
^
e

B
h
r

,

Jt

, 'e "

das Militair müssen den königlichen Befehlen gemäss in

der Provinz selbst genommen werden. Der Markgraf hatte ^;;^^";'n
r

.

theils zu Verfertigung der Tücher für das Militair und die 8* «»d
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Miu*.i zur Em-Hofdienerschaft in Ansbach ein Lagerhaus angelegt, wel-

*

der^woHm«- cnes zugleich den Zweck hatte, den Tuchmachern das rohe

nufneturen. Material gut uiid wohlfeil zu liefern und ihnen stets Ar-

beit und Abnahme zu verschaffen. Allein dieser wurde nicht

erreicht, vielmehr den Tuchmachern eher die Nahrung ent-

zogen, daher allgemeine Beschwerden entstanden und des

Königs Majestät bei ihrer Anwesenheit 1702 die Aufhebung

des Lagerhauses befahlen. Eine Wollniederlage, um den Tuch-

machern dieses Material in gehöriger Güte und zu billigen

Preisen zu liefern, dürfte indess noch von grossem Nutzen

seyn. Die Abnahme der gefertigten Arbeit sichert ihnen das

Militairbedürfniss, und ausserdem wird es nöthig seyn, durch

Geschenke oder Vorschüsse zu Anschaffung des Werkzeugs,

durch Prämien und zweckmässige Verwendungen in Ab-

sicht auf die Ein- und Ausfuhr, auch Beschauungen

der Waaren den inländischen Tuch-Zeuchmanufacturen noch

mehr aufzuhelfen. Ein grosses Hinderniss dabey macht noch

die Schwierigkeit, eine hinlängliche Zahl von Wollenspinnern

zu finden, da es schwer hält, die Menschen an dieser Arbeit

zu gewöhnen, und im Bayreuthischen die angenehmere und

zu finden, da es schwer hält, die Menschen an diese Arbeit

einträglichere Baumwollen-Spinnerey entgegen steht. In die-

sem Fürstenthum waren nach einem vorliegenden Calcul

von 17QJ—04 an Wolle verbraucht 1565 Centner, doch aus-

schliesslich dessen, was die Einwohner zu ihrem häuslichen

Bedürfnis angewendet hatten, und ausschliessUch vieler ge-

wiss ausser Ansatz gebliebenen mittelbaren Unterthanen.

Rechnet man nach dem Mittelpreise den Zentner Wolle zu

50 Thr., welches auf 1565 Zentner thut 78,250 Thr.

Spinner- und Streicherlohn im Durchschnitt 50 fl.

pr. Ztr. 78,250 „

Weberlohn zu 33 fl. 51,645 „

Färben und Apretur 62,600 „

so ergiebt sich eine Benutzung dieser 1565 Ztr.

von 270,745 Thr.

oder 333,431 fl. 12 Hr. rhein.
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Diese Berechnung ist hier nur zur Probe aufgeführt, wie

solche künftig nach genauen Datis von den ganzen Fürsten-

tümern gemacht werden kann.

§ 149.

Nächst den Wollen-Manufacturen verdienen die aus Le- 4 4- Fabnkati-

der bey dem ansehnlichen Viehstande in den fränkischen ten unJ Fdien.

Fürstenthümern grosse Aufmerksamkeit. Itzt schon werden

wenigstens für 215 000 11. Lederwaaren verfertigt. Im Bay-

reuthischen hat Erlangen die beträchlichsten Roth- und Weiss-

gerbereyen und verarbeitst für mehr als 60 000 fl. Ausser-

dem für 25 000 fl. Handschuh. Zu Creussen ist eine ob-

wohl unbeträchtliche Saffianfabrikation. Im Ansbachischen

geben sich vorzüglich Günzenhausen, Langenzenn und Uffen-

heim mit der Gerberey ab. Von den oben angeführten

215 000 fl. kommen gegen 115 000 fl. auf das Ansbachische.

Man hat zur Emporbringung der Gerbereien die Ausfuhr

der rohen Häute und Felle erschwert, den Ankauf dersel-

ben zur Ausfuhr bey Verlust der Waare und einer Strafe

von 3 fl. verboten, den Eigentümern der Häute befohlen,

sie erst öffentlich den inländischen Abnehmern anzubieten,

dann aber erst nach fruchtlos abgelaufenem Termin von

4 Wochen den Verkauf ins Ausland, jedoch mit Erlegung

von 1 fl. 30 Xr. für eine Ochsenhaut, 1 fl. für eine Kuh-

oder Schmalhaut, 20 Xr. für ein Kalbfell an Essito-Accis

gestattet, den Gerbern, welche ihr Handwerk nicht treiben,

allen Handel mit Häuten und mit Leder verboten und den

Gerbern, welche dasselbe treiben, den freyen Handel nur

mit dem von ihnen selbst oder von inländischen Gerbern

fabricirten Leder erlaubt. Ausserdem aber wird es noch er-

forderlich seyn, die Gerbereyen durch Geschenke, Vorschüsse

oder Prämien zu unterstützen und durch Anziehung von

Eichenschlaghol/ und auf alle andre Weise das Hinderniss

zu heben, welches aus dem Mangel an Borke zur Lohe

entsteht.
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§ 150.

6. 6. Schwein«- Die Schweinczucht ist in den fränkischen Fürstenthümern
sucht

nicht ansehnlich. Auch hier gehen noch richtige Data ab,

aber ich zweifle, dass die Anzahl weit über 60000 Stück

gehe, davon 40000 auf das Ansbachische gerechnet werden

mögen. Das Bayreuther Oberland hat also wahrscheinlich

das inländische Bedürfniss nicht.

§ 151.

6 e liegen Ziegen werden an mehreren Orten, besonders im Ober-

lande gehalten.

§ 152.

- 7. Federvi«n. Federvieh zur Bedürfniss gleichfalls, doch giebt keine

Gattung, so wie z. B. in anderen Ländern die Gänse, einen

Zweig des Handels und Erwerbs ab.

§ 153.

a a Bi-imi Ebenso ist die Bienenzucht wenig im Schwange, da

doch dazu gute Gelegenheit wäre; diese wird also auch noch

durch Prämien und Beispiel zu ermuntern seyn.

§ 154.

d. d. Fi*«-i..- Fischereyen von Beträchtlichkeit giebt es nicht und nur

in kleinen Teichen und Flüssen, darunter die des Oberlandes

vortreffliche Forellen liefern. Viele Teiche sind nach und

nach eingegangen und werden mit mehrerem Vortheile zu

Wiesen benutzt. Die herrschaftlichen Fischereyen, welche

sonst für die Hofhaltung verwaltet wurden, und dabey viele

Missbräuche herrschten, sind itzt verpachtet, und es ist Ver-

mehrung der Einnahmen bewirkt.

§ 155.

c.rt,^n."
A,s einc Sclt™ neit verdient hier noch angeführt zu wer-

den, dass im Bayreuthischen Oberlande, im Mayn und ein
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paar andern kleinen Bächen Perlenmuscheln sind, die in

älteren Zeiten aus Sachsen, wo dergleichen in Oelsnitz sich

finden, dahin geschenkt worden. Sie gehören dem König

und geben jährlich nur eine sehr gering-? Anzahl reifer Per-

len, die von den Perlenfischern mittels eines Eisens aus

der Muschel genommen, und diese sodann unversehrt wieder

in das Wasser gesetzt wird.

'§ 156.

Ccr Gartenbau ist in den fränkischen Fürstenthümcrn, f. f. oarten-

d, , . v ... , , .... . . bau-a. Obitltuu.
ie Gegend um Nürnberg ausgenommen, sehr vernachlässigt.

Her Landmann isst wenig Gemüse, ausser den Erdäpfeln, die

seit der Theuerung des Jahres 1771 1772 sehr häufig gewor-

den sind. Sein Garten ist höchstens ein Baumhof mit einigen

Obstbäumen schlechter Gattung. Man hat zwar die Land-

strasse mit Obstbäumen bepflanzt, aber ohne Nutzen. Ans-

bach zieht sein Gartengewachs grösstentheils von der Gegend

um Nürnberg, wo man solches in dem leichten Boden mit

dem Stadtdünger und wohlfeiler Handarbeit auch wohlfeiler

bauet und nach Ansbach auf 5 Meilen zu Markte bringt.

Durch Obstbaumpflanzschulen, daraus man den Unterthanen

die Pflänzlinge entweder zu leidlichen Preisen oder nach

den Umständen unentgeldlich abgeben kann, durch Beispiel

und Unterricht in den königlichen Gärten und mittels der

Prediger und Schulmeister durch Prämien etc. wird man den

Mangel eines guten Obst- u. Gartenbaues nach und nach

abzuhelfen trachten.

§ 157.

Her Weinbau erstreckt sich in den fränkischen Fürsten- o. o.Weinbau,

thümern nicht weit. Er wird blos in einigen Gegenden nächst

dem Mayn und bey Creglingen betrieben. Indess werden

doch auf 4570 Morgen gegen 40 000 Eymer gemacht. Die

Randesacker Weinberge, welche dem König gehören, liegen

ausser dem Lande, eine Stunde von Würzburg. Von jenem
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Weinberg hat der König den Zehenden, die Weine sind

aber nicht von sonderlicher Güte.

§ 158.

h h. Seiden- Mit dem Seidenbau sind Versuche gemacht worden, allein

sehr ins Kleine, und sie haben bis itzt wenig Fortgang

gehabt.

§ 15Q.

i. l For»tcai- Das Forstwesen ist in den Fürstcnthümern Ansbach und
tQr

™n^*
na^

^

ayreu*n von grosser Wichtigkeit, sowohl für die königlichen

1. 1. überhaupt. Kassen, welche davon itzt jährlich einen etatsmässigen haaren

Ueberschuss 278,500 fl. beziehen, als für die Länder selbst und

deren Gewerbe. Im Bayreuthischem beruht insonderheit das

Wohl der Provinz vorzüglich auf diesem Zweige der Ver-

waltung, weil die Eisen- und andere Feuerfabrikationen nebst

den vielen Nebenarbeiten, welche diese veranlassen, eine

Hauptquelle der Nahrung der Einwohner und des Gewinnes

fremden Geldes sind. Der indirect? Vortheil für das könig-

liche Intresse verdient daher nicht weniger Aufmerksamkeit

als jener directe.

Bei dem Regierungsantritt des Königs befand sich die

Forstwirthschaft in den beiden Fürstenthümern in den trau-

rigsten Umständen. Unter der Oberaufsicht eines seit 18

Jahren stockblinden, obgleich an seinem Schreibtisch, mittels

Dictirens noch äusserst thätigen und diensteifrigen, aber den-

noch zur Ausfüllung seines Postens ganz unfähigen Ober-

jägermeisters war Jagd die Hauptsache. Neun Oberforst-

meister, im Ansbachischen 3, im Bayreuthischen 6, fast alle

ohne Kenntnisse, behandelten ihre Posten als gute Pfründen,

die Kammern bekümmerten sich wenig um die Forsten, der

Unterthan empfand den despotischen Druck der Jäger in

mancherlei Hinsicht. Dabei waren die Forst- und Jagdbe-

dienten Richter in ihrer eignen Sache und hatten eine be-

sondre Gerichtsbarkeit.
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Zweckmässige Vermessungen und Taxationen der Wal-

dungen existirten sowenig als Forstetats und richtige Con-

trolle beim Holzverkauf. An Culturanstalten nach einem wohl-

überlegten Plan wurde nicht gedacht. Ueberall herrschte Un-

zuverlässigkeit und Willkür. Noch passt dieses Gemälde leider

grösstentheils auf das Fürstenthum Ansbach. Man konnte

nicht alles auf einmal anfangen, jedoch hat man gesucht,

einzelnen Mängel abzuhelfen, den Jägerdespotismus abzu-

stellen, und durch die höchste Verordnung vom 3. July 1795

ist die schädliche Jagdgerichtsbarkeit aufgehoben.

§ 160.

Das Bayreuthische erfordert wegen der weit grösseren * im Für-

Wichtigkeit der Waldungen für den Wohlstand des Landes
,tent

^""J l f
ay "

die erste Fürsorge. Ich ordnete daher schon im Jahre 1792 « « Re«uiut

eine Hauptforstcommission, welche aus dem rechtschaffnen „ngin'durcb

11

und thätigen, erst kürzlich verstorbenen Oberforstmeister von eia* H»upt-

Waldenfels, aus dem Kammerdirector von Hardenberg, dem
forst

Oberberg- und Kriegsrath Jornesi und einem der besten

Landforstbedienten, dem Forstmeister Kadner, bestand. Sie

hat sich bei der grossen Weitläufigkeit des Gegenstands

bis zum Jahre 1796 damit beschäftigt, solche aber nun völlig

und mit den wohlthätigsten Wirkungen für das königliche

Kammerinteresse sowohl als für die Sache selbst beendigt

Die Waldungen sind abgeschätzt, der Haushalt ist allent-

halben, mit Rücksicht auf die Holzbestände, die Bedürfnisse

und den Vortheil der Kassen regulirt; Missbräuche sind ab-

geschafft, Etats und Controllen aufgestellt, die Forstbedienten

belehrt und die Culturplanmässigkeit in Gang gebracht. Den

Feuer-Fabrikationen hat mehr Holz angewiesen werden kön-

nen, die Forstdienstverfassung ist gehörig organisirt, mit

einem Wort, überall Ordnung und System eingeführt und

dabei die Einrichtung soviel als möglich benützt, die in den

übrigen königlichen Staaten besteht. Da man zu viel Zeit

würde verloren haben, wenn man die Vermessungen hätte
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wollen vorausgehen lassen, so wurden solche mit dem Haupt-

geschäft zugleich vorgenommen und werden nun nach und

nach fortgesetzt. Alle Resultate der bereits gemachten Pro-

ben und Erfahrungen ergeben aber die Zuverlässigkeit der

auch ohne Vermessung geschehenen Taxationen und Be-

rechnungen.

Im Bayreuthischen Fürstenthum ergiebt sich ein Flächen-

inhalt von

270,015 Morgen zu 180 Quadr.-Rth., wovon

200,137«/8 „ „ guter Boden

52,2572/8 „ „ mittelmässiger und

17.620V. schlechter

sind, ein Holzbestand von

2,282,396*/, Klafter

wovon zur Reserve 213,440 Klafter und zum Antrieb nach rich-

tigen Forstgrundsätzen 2,068,956'/5 Klafter bestimmt sind.

Die Vermehrung des Ertrags der Forsten durch die Anard-

der Kommission beträgt aber jährlich

96,969 fl.

8 161.

«ni«»- Die Direction des äussern Forstwesens hängt von dem
Tont̂

combinirten Departement der Kammer ab, das innere tech-
h. b. r>*-ft

tili» fl«'*"

""h'iIw«
*»•'""- "'sch€ ist zwev Obcrinspictionen unterworfen worden, nähm-

Ikh einem Oberforstmeister im Oberlandc und einem im

Untcrlande, die beide die erforderliche Beihilfe durch einen

Forstsecretair, einen Calculator und einen Kopisten und Sitz

und Stimme in jenem Departement der Kammer in Forst-

sachen haben. Der oberländische Oberforstmeister ist itzt

zugleich Kammerdirector und Dirigent jenes Departements.

Das unnöthige Oberjägermeisteramt und die vielen Ober-

forstmeystcreien sind aufgehoben. Im Oberlande sind 5

t/nterinspectionen oder Forstmeistereyen, im Unferlande eine.

Hie Forstmeister sind die eigentlichen anweisenden und den

Haushalt betreibenden Bediente und haben Forsh crwalter

als Nararalrendanten und zv

derunt Förster und Unterför

Forst- und Jagdaufseher so
die Rtcrutirung der Jägerb;
jeder Forstmeister, Forstver
jäger als Revierburschen auf
renüntenschaft ist den Forstt
den Kammerbeamten übertr;
trolle bewirkt ist. Die F<
machen mit den Kammern u
den Amts in Forstpoliz.ey-, F<
barkeitssachen die Forstämte
lande 18 und im VJnterlaiu
mittelbar an die Kammer
Weisungen auch unmittelbai
reebnungswesens

vertritt de
Zu den Vermessungen sind
*«. w Anziehung junger
Bayreuth ist einc Fürstkar1

v -
§

\Jr^ ist darauf *«sonders dfc wr> n
»«i Chi,* 2 r

arn,s°

"et 1?,*™*

°hnerachtct

»««km Hol,Holzu
diese P
aaren

reise

steig«,
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als Naturairendanten und zur Ausführung, unter denen wie-

derum Förster und Unterförster stehen. Damit die Zahl der

Forst- und Jagdaufseher so viel als möglich vermehrt und

die Recrutirung der Jägerbataillons erleichtert werde, muss

jeder Forstmeister, Forstverwalter und Förster einen Feld-

jäger als Revierburschen auf seine Kosten halten. Die Geld-

rentantenschaft ist den Forstbedienten ganz abgenommen und

den Kammcrbcamten übertragen, wodurch die nöthige Con-

trolle bewirkt ist. Die Forstmeister und Forstverwalter

machen mit den Kammern und Justizbeamten des betreffen-

den Amts in Forstpolizey-, Forstrechnungs- und Forstgcrichts-

barkeitssachen die Forstämter aus, deren im Bayreuther Ober-

lande 18 und im Unterlande 6 sind. Diese berichten un-

mittelbar an die Kammer und erhalten von da ihre An-

weisungen auch unmittelbar. Die (iegenstände des Forst-

rechnungswesens vertritt der Kammerbcamtc ausschliesslich.

Zu den Vermessungen sind die erforderlichen Forstconduc-

teurs, zu Anziehung junger Leute Forstlehrer angestellt. In

Bayreuth ist eine Forstkartenkammer angelegt.

§ 162.

Vorzüglich ist darauf gesehen worden, dass die Städte, °- °- v»r»r-

besonders die, wo Garnisonen liegen, als z. B. Bayreuth J^'hou. fu>i-

und Culmbach, mit dem erforderlichen Holze versehen wer- »«»i»ou»»i.-

den und ihnen durch die Flössen, welche unter einer be-

sondern Verwaltung stehen und auf der Rössla nach Wun-
siedel und auf den Mayn weitergehn, mehr zugeführt wird.

Die Preise des Holzes sind für eine so holzreiche Gegend

ziemlich hoch und im Mittel zu 5 fl. für ein Klafter von

126 Nürnbergischen Cubicfuss anzunehmen. In Bayreuth ist

ein Brennholzmagazin.

§ 163.

Ohnerachtet diese Preise sowohl bey den Klaftern als <»• J ««dji

bei anderu Holzwaaren steigend und fallend sind, so haben
roit H°u
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die Forstbedienten zum Anhalten gewiss; Taxen, die ihnen

zur Norm bei dem Verkauf und Abgabe des Holzes an

Berechtigte, Eingeforstete oder Fremde dienen, doch herrscht

hierbei noch viel Unbestimmtes, und es werden sich noch

manche Verbesserungen anbringen lassen. Ausser dem in-

ländischen Holzverkauf und dem, welcher auf der Axe in

benachbarten Gegenden geschieht, ist der Verkauf der Bloche,

welcher mittels der sogenannten fränkischen Flösse aus den

Aemtern Lauenstein und Lichtenberg, auf der Mauschwitz

und Rodach in den Main und in die Rheingegend gehet,

sehr wichtig. Die Forsteinkünfte werden dadurch sehr ver-

mehrt, indes sucht man dabei noch verschiedenen Mängeln

abzuhelfen. Einiger Nebennutzungen in den Waldungen, als

die Mast-, Pech- und Theerschwclereyen, darunter auch solche

sind, die nur unter scharfer Aufsicht geschehen dürfen, um

nicht nachthcilig zu werden, als Streurechen, die Behutung

mit Vieh etc. etc., erwähne ich hier nur im Vorbeigehen.

§ 164.

Ausser den Waldungen mehrerer Rittergüter, die noch

cb"

,

oi»*r-n 'cnt Re,,au haben bestimmt werden können, sind im Bay-

i\X*i«»* ,

'

a:,,'' , " r<;utniscnen „ Morgen zu 180 Q.-R. Privatholzungen,

> . r
r" r " ,

'die der Oberaufsicht des Landesherrn in allem Betracht unter-

worfen und würdig sind. Es wird erforderlich seyn, sie

durch eine eigne (Kommission in der Folge untersuchen zu

lassen, und die allgemeine Forstordnung, welche im Werke

ist, wird auch in ihrer Rücksicht gesetzliche Vorschriften

geben.

c 0 . _r»riv«»lir.l

«er J'*"<le«

§ 165.

j.n ah-- Die Ansbachischen Forsten sind noch nicht gehörig unter-

i.«ci>»*'
,,e"^. sucht. Sic werden in Absicht auf den Flächeninhalt der

v
',','i,7i^'<"" herrschaftlichen Forsten zu 08.022 Morgen von 180 Q.-R.

','

r\;
t-

r

V"'.'.' 'angegeben. Die Privathölzer betragen gewiss ebensoviel, wo

.»* nicht noch mehr. Es wir nunmehr eine ähnliche Forstcom-

mis&ion, wie im Bayreuthi

Die Forstaufsicht ist de
WiWmeistern und Förstern
als möglich auch, wie der ^ai
Fuss organisirt werden. Das
so wie die Oberforstmeister
Forstwesen dirigirt auch in S
ment der Kammer, das inne
for^mt geleitet, welches

{

FertiUsch, Grafen von Pia ,

f

Fl«»« existieren
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mission, wie im Bayreuthischen, die Untersuchung genau

vornehmen.

§ 166.

Die Forstaufsicht ist dort noch auf dem alten Fuss den h

Wildmeistern und Förstern übertragen, wird aber so bald

als möglich auch, wie der ganze Haushalt, auf Bayreuthischem

Fuss organisirt werden. Das Oberjägermeisteramt ist bereits,

so wie die Oberforstmeistereyen, aufgehoben. Das äussere

Forstwesen dirigirt auch in Ansbach das combinirte Departe-

ment der Kammer, das innere wird vorerst durch ein Ober-

forstamt geleitet, welches aus den Oberforstmeistern von

Feilitzsch, Grafen von Platen und von Schirding besteht.

§ 167.

Flösse existieren im Ansbachischen nicht. Die Versorg- c <• Ver»or-

ung der Städte mit Holz ist oft schwer, und die Preise
r"''1 ^

r

können nur mit äusserster Mühe, erzwungener Einfuhr aus

den Privathölzern und Aufopferungen aus den herrschaft-

lichen Holzmagazinen massig erhalten und dem Mangel zu

gewissen Zeiten abgeholfen werden. Da man in Absicht

auf das ganze Forstwesen im Ansbachischen noch nicht klar

sichet, so lässt sich über all diese Gegenstände noch nichts

sagen.

§ 168.

Ebensowenig über den Holzhandel. d.<uioUh»udci

§ 169.

Die Privathölzer erheischen aber so gut als die im Bav- «•• " f»»-«»«<-
* eir.ht tktmr die»

reuthischen wegen ihres Einflusses auf das Wohl des Oan-
i>rtv«tiii.u..r.

zen eine genaue Aufmerksamkeit und Untersuchung, die man

ihnen widmen wird, so bald es die Umstände erlauben.
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§ HO.

k. k Torf. in den Bayreuthischen sechs Aemtern hat man Ver-

suche mit der Torfgräberei gemacht, um eine Hol/ersparung

zu bewirken. Sie versprechen ein Surrogat von 24—30 000

Klafter Holz und werden eifrig fortgesetzt. Die Beschaffenheit

des Torfs ist nicht übel. Brauereyen und andere Gewerbe

fangen an, sich dessen zu bedienen. Im Ansbachischen hatte

man zu markgräflichen Zeiten auch mit dem Torfstich Ver-

suche gemacht, sie hatten aber keinen Fortgang. Die Haupt-

forstcommission wird aber auch auf diesen Gegenstand ihre

Aufmerksamkeit richten.

§ 171.

l. l. steinkoh- Nicht so glücklich sind bisher die Bemühungen ausge-

fallen, bauwürdige Steinkohlen zu finden, doch ist dazu noch

nicht alle Hoffnung verloren, und man ist mit den neuen

Versuchen am Steinberge nahe an der böhmischen Grenze

beschäftigt.

§ 172.

m. m. wihi- Die übermässige Menge des hohen Wilds war zu mark-
L

Ai,°cUffi^5

l

*Br*^'c *,cn Z€ rten n »cn * nur eine grosse Plage für den Land-

d** Lohen mann, der Nachtheil davon äusserte sich auch bei der Forst-
Wiw" cultur und in manchen, Betracht bei den landesherrlichen

Einkünften. Als ein Beispiel will ich nur anführen, dass

nach einer vom Oberjägermeisteramte selbst eingegebenen,

also gewiss nicht zu hoch .gespannten Berechnung im Für-

stenthum Ansbach allein die Wildhüterkosten, welche die

Unterthanen mit Kornfrüchten standen, zu dem geringen An-

schlag der Kammertaxe über 60000 fl. betrugen. Der Land-

mann sah nur zu oft die Früchte seines Fleisses zerstört.

Kostbare und holzfressende Einzäunungen waren allenthal-

ben erforderlich, wo man seinen Acker schützen wollte, und

selbst dieses durfte nicht ohne die nicht so leicht zu be-
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wirkende Erlaubnis der Jagdbedienten geschehen. Der König
genehmigte im Jahre 1792 die Abstellung der häufigen und
gerechten Beschwerden durch Ausrottung des hohen Wildes,

gegen Uebernehmung einer auf die in den Wildfuhren woh-
nenden Grundbesitzer, je nachdem sie dem Wildschaden aus-

gesetzt waren, zu repartirende Abgabe zur Deckung der bis-

herigen Jagdeinkünfte. Durch besondere Commissionen wurde
mit den Grundbesitzern tractirt. Ausser den Aemtern Lichten-

berg und Lauenstein an den Grenzen des obersächsischen

Kreisen und einigen Ortschaften am Nürnberg«.* Sebalduswaldc,

wo man mit ihnen nicht einig werden konnte, ist das ganze Ge-

schäft zu Stand; gekommen. In jenen Aemtern kann das bishe-

rige Verhältnis um so eher bleiben, da wegen der angrenzenden

Wildbachbahnen eine gänzliche Ausrottung doch schwerlich

möglich sein würde, mit den letzterwähnten Ortschaften hofft

man aber noch einig zu werden. Es ist natürlicherweise allent-

halben ausbedungen worden, dass diese Abgabe, welche bei

weitem nicht einmal so viel beträgt, als die ehemals aufzu-

wendenden Waldhüterlöhne, sogleich aufhören solle, wenn

man das hohe Wild wieder aufkommen liesse. Rehe und

kleine Jagd sind allenthalben beibehalten worden. Diese Jag-

den werden nach den Umständen entweder verpachtet oder

administrirt. Das Resultat der ganzen Operation ist folgen-

des. Die Einkünfte aus der Jagd betrugen nach den älteren

Etats 20210 fl. 4 Xr. Statt dessen erfolgt itzt:

1. An Abträgen von den Grundbesitzern

im Bayreuthischen 7,652 fl. — Xr.

im Ansbachischen '7,925 „ 55 „

25,577 fl. 55 Xr.

2. an Einkünften von der niedern Jagd

in beiden Fürstenthümern im fl. - Xr.

28,577 fl. 55 Xr.

3. an Ertrag aus dem in den Grenzwild-

fuhren und den Aemtern Lichten-

berg und Lauenstein gebliebenen

höh« Wild« 900 II. - Xr.
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4. in den Wildfuhren am Nürnberger

Walde dürften noch an Abträgen

reguliert werden 1,600 fl. — „

Ueberhaupt 31,077 fl. 55 Xr.

Verglichen mit Obigen 20,210 fl. 4 Xr.

Kommt mehr auf 10,867 fl. 51 Xr.

welcher directe Gewinn aber der allergeringste im Verhält-

niss gegen den indirecten ist, welchen ausser den Unterthanen

die königlichen Kassen von der bessern Forst- und Land-

cultur und Vermehrung der Industrie, durch die Zehenden,

Handlöhner und Erweiterung des Gewerbs haben und noch

weiter erwarten können. Ausserdem ist durch die Weg-
schiessung des hohen Wilds in den drey Rechnungsjahren

von 1793—1796 ein Plus gegen den Etat von 94 852 fl. 46 Xr.

in die königlichen Kassen geflossen.

§ 173.

n. N.Bergi»».: per Bergbau ist in dem Bayreuthischen obern Fürsten-
1 1 Im Buy-
reutbischem: thum sehr wichtig, mehr für den Wohlstand und Gcwerb-

a.n.üb<.riiaupt.f|e jss des Volks, als für die unmittelbare Einnahme des Lan-

desherrn. Die öden felsigten Gegenden um Lichtenberg, 1s-

sigau, Steben, Naila und Langenbach, in dem Höfer Kreise

würden kaum 900 Menschen statt 3000 auf die Q.-Meile zäh-

len, wenn der Bergbau dort nicht allgemeinen Wohlstand

verbreitete. Das Amt Lauenstein und die Einöde am Fussc

des Fichtelbcrges verdanken den metallischen Fabriken allein

ihre Cultur und hiedurch widerlegt sich auch das Vorurtheil,

als ob der Bergbau in einem militärischen Staate wegen

der Enrollements-Befreiung der Berg- und Hüttenleute nach-

theilig sey, denn diese machen bey weitem die geringste

Zahl der Menschen aus, die vom Bergbau leben. Er ver-

mehrt die Anzahl der Diensttüchtigen zum Militair. Der Bay-

reuthische Bergbau ist der älteste im nördlichen Deutschland.

Goldkronacher Bergleute bevölkerten Sachsen, Böhmen und

den Harz. Er war im 14. Jahrhundert und im Anfange
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des 15. Jahrhunderts im grössten Flor. Die Husitten- und

Hauernkriege, der Religionskrieg und endlich der dreissig-

jährige brachten ihn unter verschiedenen Abwechslungen ganz

herunter. Seitdem geschah zu markgräflichen Zeiten gar

nichts Wesentliches zu dessen Verbesserung. Dennoch blie-

ben die Eisenbergwerke und Fabrikationen, Vitriolwerke und

andre metallische Arbeiten durch den Fleiss einiger Privat-

personen im Gange, obwohl in manchem Betracht in einem

fehlerhaften. Nach dem Regierungsantritt Seiner Königlichen

Majestät wurde auf höchsten Befehl der ganze Bergbau

untersucht, der nachherige Oberbergrath von Humboldt,

dessen Verdienste um den Bayreuthischerl Bergbau sehr gross

find, befuhr zuerst die sämmtlichen Bergwerke und Institute

und nützte dabei die Kenntnisse des geschickten und thä-

tigen Oberbergraths Jornesi. Hierauf stellte der Staatsmi-

nister von Heinitz mit den vorbenannten Personen und mir

eine Bereisung und Untersuchung im ganzen Lande .in. Das

ehemalige ganz für sich bestehende Oberbergdepartement,

dessen unthätige Mitglieder den Gang der Geschäft'-1 nur

erschwerten, wurde aufgehoben und du neues Bergdeparte-

ment in der Kammer formirt, dem Forstmänner und ein

Bergrichter, weil damals noch keine Kammerjustiz-Deputa-

tion existirte, besonders aber der v >n Humboldt beigegeben

wurden, welcher letztere zugleich als Oberbergmeister den

Haushalt selbst an Ort und Stelle dirigirte. Zu diesem wurde

ein allgemeiner Plan entworfen und ein Bergpatent erlassen,

wodurch man die landesherrlichen Rechte über das unter-

irdische Eigenthum näher bestimmte. Man errichtete eine

ßergbauhülfskasse aus den damals nach Abzug aller Be-

soldungen 2400 fl. betragenen Ueberschüssen von den Bcrg-

aemtern und ordnete gleich mancherley nützliche Anstalten

an. Vorzüglich eilte man junge Leute zu unterstützen, die

in Freiberg die Bergwerkwissenschaften erlernten, und den

gemeinen Bergmann selbst mehr auszubilden. Der von Hum-

boldt vermehrte seine Verdienste noch durch Einrichtung
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von Bergschulen, für die er selbst fassliche Lehrbücher ver-

fertigte und nach solchen Unterricht nicht nur Knaben von

11—16 Jahren, sondern auch Bergleuten selbst gab.

Sowie die Anstalten zur Aufnahme des Bergbaus vor-

rückten, hat man auch die Bergbauhülfskasse verstärkt und

das Personal vermehren müssen. Die Bergaemter sind ge-

hörig organisirt worden und kosten itzt 5000 fl., die aber

von den Bergeinkünften erfolgen. Der extraordinaire Auf-

wand beträgt 6500 fl. Man wird dieses aber nicht zu viel

finden, wenn man auf den Nutzen sieht, den der Bergbau

hervorbringt, und dass in der Folge auch directer Gewinn

davon allerdings zu erwarten ist. Die Erzeugnisse der Mi-

neral produetion, welche die unter § 179 vorkommende Ta-

belle näher nachweist, betrugen im Bayreuthischen allein

398 250 fl., davon für 271 550 fl. ins Ausland gehen. Die

ausländischen Materialien dazu kosten kaum 17 700 fl.. nem-

lich 11200 fl. für Mannsfeldische und Ungarische Kupfer,

1450 fl. für fremden Eisenstein, 4250 fl. für auswärtiges Kohl-

holz, 500 fl. für Stahl und 300 fl. für Gestellstein, mithin

bleiben 253 850 fl. reiner Gewinn. Die vorhandenen 11 hohen

Oefen, 5 Blauöfen, 28 Frischfeuer, 7 Zeinhämmer, 1 Blech-

hammer, 6 Drahtzüge und 21 Kalköfen bedürfen jährlich

33600 Klafter Kohlholz, davon 20 230 Klafter aus den könig-

lichen Forsten erfolgen, mithin Geld in die Kassen brin-

gen, 9700 Klafter aus Privathölzern, 3750 noch aus dem
Ausland. Kann, wie zu hoffen ist, noch eine stärkere Holz-

abgabe geschehen, so werden die metallischen Fabrikati-

onen auch noch erweitert und besonders wird vielleicht eine

Eisenhütte auf königliche Rechnung bei Arzberg angelegt

werden können, um den roh ausgehenden Eisenstein selbst

zu verarbeiten und in Absicht auf die Fabrikation Beispiel

zu geben, welches umdesto nothwendiger wäre, da die Eisen-

werke sowie unter gewissen Einschränkungen der ganze

Bergbau, davon nur der Zehnten dem König gegeben wird,

Privatpersonen gehören, die solche noch zum Theil mit Vor-
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urtheil und Unkunde betreiben. Eisen ist übrigens der Haupt-

gegenstand des Bayreuthischen Bergbaus, und dieses Me-

tall, sowie der Bergbau auf Vitriol und Alaunschiefer, wo-

möglich auf Steinkohlen, ist weit wichtiger, nützlicher und

einträglicher, als der auf Gold und Silber. Die Einleitung

ist gemacht, um den Bergbau im Bayreuthischen empir-

zubringen; die Stimmung der Bergleute ist gut, und wenn
fort gefahren wird, wissenschaftliche Ordnung auf den vori-

gen chaotischen Zustand folgen zu lassen, nützliche Unter-

nehmungen und wenige grosse, wenn sie auch gar keinen

directen Gewinn für den Fürsten hoffen lassen, nur den

Wohlstand der Unterthanen erhöhen, den glänzenden und

vielen kleinen vorzuziehen, wenn man die Freiheit im Han-

del nicht stört, so steht zu hoffen, dass solcher bald in

Flor kommen werde.

§ 174.

Ich will nur noch kurz dasjenige anführen, was bei den b -

einzelnen Bergrevieren zu bemerken ist. Im Goldkronacher
k '

Revier sind die Fossilien, welche bergmännisch genommen
werden

:

1. Gold- u. Silbererze, als goldhaltige Schwefel-

kiese, Fahlerz, Bleyglanz. Arsenikkies, grau Spi.gelglascrz,

seit 5 Jahrhunderten bebauet; am Ende dos 14. und Anfang

des 15. Jahrhunderts wurden für 230 000 fl. gold- und silber-

haltige Erze jährlich gefördert. Bei dem Regierungsantritt

des Königs war dieser in den älteren Kriegen, wie schon

angeführt worden, ganz heruntergekommene Bergbau, dessen

Poch- und Hüttenwerke nicht mehr existiren, in einer ver-

zweifelten Lage. Es war viel Geld darauf als auf den ein-

zigen bauwürdigen Gegenstand verschwendet, dennoch wa-

ren ein weit aufgeschlossenes Feld, ohne Entblössung von

Gängeni n eine unselige Mittelteufe nach Färbers verworrenen

Planen gearbeitet, keine Anbrüche in die Grube, und 2863

Zentner Pochgänge auf der Halde, die in 12 Jahren ge-



fördert worden und deren innerer Gehalt nicht 900 fL be-

trug. Man beschloss also 1792 keine grossen Summen wei-

ter aufzuwenden und nur zum Versuch das Werk mit 9 Mann

zu belegen, womit und mit einem Aidwande von kaum 600 fl.

statt 200 Zentner, w ie bisher, 2000 von 179 :t

/4
gewonnen wur-

den. Die Fürstenzecher Golderze hielten von jeher '/u bis

9 Loth Gold und >/, Loth bis 1 M. Silber im Zentner Schlich.

Ihr gewöhnlicher Gehalt war 1—2 Loth Gold. Itzt giebt ein

Zentner Golderz im Durchschnitt 3—5 p. Zentner Schlich

und der Werth von 1 Zentner Pochgänge, wie sie aus der

Grübe kommen, steigt von 10 Xr. bis auf 1 fl. 38 Xr. Nach

der sorgfältigsten Äutbereitungs- und Schmclzprobe war der

innere Werth von 2000 Zentner Golderz- 1197 fl. und im

Zentner Pochgänge 33V, Xr. Vor 2 Jahren behauptete man

noch, ein Zentner sey nicht 3 Xr. Werth. Die Selbstkosten

haben im Jahr 1793 4, w o aber noch meist ausgerichtet und

nicht Mos abgebauet wurde, p. Zentner Gänge kaum 20 Xr.

betragen. Nach den wahrscheinlichsten Combinationen, nach

den Er/en, die in der Grube anstehen, hatten von 1794/93,

w enn das Feld nicht blos aufgeschlossen worden wäre, mit

1000 fl. Betriebskosten 5000 Zentner Erze geliefert werden

können, wovon nur 30 Xr. p. Zentner gerechnet, für 2300 fl.

üolderza usgebracht werden mögen. Im Jahre 1796 wurden

auf der Fürstenzechc, 4 neue Erzpunkte überfahren, und w enn

der Zweck der Belegung Erzgewinnung allein gewesen wäre,

so hätten in kurzer Zeit 8000 Zentner gewonnen werden kön-

nen. Die Bauwürdigkeit dieses Bergwerks ist also wohl

entschieden, indes würde, um den Wunsch zu erreichen, die

Erze in eben der Teufe als vor 500 Jahren zu bebauen, der

ganz zu Bruch gegangene tiefe Christianstollcn in einer ver-

änderten Direction w jeder anzulegen und dazu in einer Länge

von 1600 Lachterri eine Summe von 40- 50000 fl. erforderlich

seyn, deren Verwendung auf weniger glänzende nützlichere

Gegenstände in den Wunsiedler und NaÜaer Revieren rathsa-

mer ist. Indens schreitet man gegenwärtig zum Bau des Poch-



werks und zu den Röstversuchen, um im Orossen zu amal-

gamiren, da doch die Dauer des Werkes immer zu beför-

dern ist, weil es ein rauhes Thal am Fusse des Fichtelbergs

belebt und eine gute Schule für das Kronacher Bergvolk

abgiebt.

2. Spiessglaserz. Kein andrer Ort in Deutsch-

land ausser Goldkronach liefert käufliches Spiessglas. Es

ist nur alle 2—3 Jahre auf einen beträchtlichen Anbruch zu

rechnen, der letzte schüttete für 2—300 fl. Erze.

3. V i t r i o I , auf dem goldenen Adler bei Wiersberg. Das

beträchtliche Vitriolwerk gehört der Pittärschen Familie in

Hof. Es ist das grösste in deti königlichen Staaten und

vielleicht in Deutschland. Die Fabrikation beträgt über 3250

Zentner oder 20 500 fl. am Werthc. Da nur 75 Centner im

Lande bleiben, so werden 20000 fl. rein gewonnen. Um
mehr und wohlfeilere Kupfer- und Schwefelkiese zu gewin-

nen, ist man beschäftigt, einen tiefen Stollen in der Grube

heranzubringen, den man auf englische Art schiffbar machen

wird. Die Coctur ist sehr verbessert und man hat eine auch

wohl in Deutschland einzige Vorrichtung, den Pfannen-

schlamm, der wegen des zugesetzten Kupfers sehr reich ist,

zu amalgamiren.

4. Bei Bernek ist ein sonderbares reichhaltiges Lager

A I a u n s c h i e f e r in uranfänglichem Mandelstein, Holzman-

gel hat vorhin den stärkeren Betrieb gehindert. Sei» 1705 be-

trägt der Werth des Erzeugnisses, welcher vorher kaum
100 fl. war, 2500—3000 fl. und das Werk giebt einen Ueber-

»chuss, der sich wohl bis 500—600 fl. vermehren kann.

5. Geschiebe von Grünstein, die sich am Fusse des

Fichtelberges finden, daraus werden Glasknöpfe und Per-

len in grosser Menge gemacht. 5 Knoplhütten fabricieren

jährlich für 9-10000 fl. Patterle, wie man es nennt, das ist

SO0 000 Dutzend Knöpfe und Perlen. Von den wohlfeilsten

kosten 240 Stück 6 Xr. Sie gthen meist nach Hamburg,
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Amsterdam, Frankfurth und Leipzig und von da nach England

und Frankreich zum afrikanischen Sklavenhandel.

6. Serpentinstein findet sich bei Goldkronach, wo
er zu Oefässen verarbeitet wird, und schöner noch, sowie

der Nepheit oder Jade bei Kotzau, wo auch edle Gra-
naten vorkommen.

Das Goldkronacher Revier zählt gegenwärtig nur 51 Berg-

und 60 Hüttenleute; dennoch sind die 6 Drahtzüge zu Ber-

nek, Warmensteinach, Sophienthal und Weidenberg und das

Frischfeuer zu Röhrenhof-Bischofgrün und Knopfhammer
wichtige Objecte der Nationalindustrie und fabriciren jähr-

lich an Eisen an 36 000 fl. im Jahre 1796 für 45 000 fl. wegen

theuerer Eisenpreise, dazu die Vitriol- u. Alaunproduction

von 21 500 fl., die Patterle 10 500, zusammen für 70 500 fl.

§ 175.

c o. im Won- [m Wunsiedler Revier ist

1. Eisenerz das Hauptobject. Schweden abgerechnet

wird kaum eine andre Gegend einen solchen Reichthum davon

aufzuweisen haben. Eine Art von Stockwerk, fast ununterbro-

chen 2500 Lachter lang, 20 und an einem Punkt 110 Lachter

mächtig, 24 tief (tiefer kann man es nicht, da ein Hauptfehler des

Wunsiedler Bergbaues war, dass man die Tiefe nicht suchte),

füllt gleichsam ein Thal aus, welches von Arzberg bis Schirn-

ding den Pass nach Böhmen ausmacht. Die vielen inländi-

schen Hütten sind nicht im Stande, alles Eisenerz zu ver-

arbeiten, welches die Arzberger Gruben liefern, daher V:?

Ganzen nach Böhmen, Pfalz und Sachsen geht. Man ist, wie

oben schon erwähnt worden, darauf bedacht, eine neue könig-

liche Hütte anzulegen. Sonst lieferten die Gruben jährlich

kaum 8000 Seidel zu 8050 Cubikzoll und 11— 13 g. Eisen-

erz, itzt seit 1780 schon im Steigen auf 22 000. Um regel-

mässiger in die Tiefe zu bauen, ist im Jahre 1795 der alte

Georgstollen aufgewältigt und zugeführt worden, auch ist

der Karl Erbstoll bei Schirnding angesetzt und bereits so weit
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ins Feld gerückt, dass in V/
s Jahren Stollen, Kunstgezeuge

und Teiche vollendet seyn werden.

2. Braunstein bricht in beträchtlicher Menge mit den

Eisenerzen, und man wird suchen, ihn zum Handel zu be-

nützen.

3. Bleiglanz hat sich seit dem Ende des 16. Jahrhun-

derts im Eisenstein und im körnigblättrigen Kalkstein bei Wun-
siedcl gefunden und oft schwindelnde Hoffnungen erregt.

Neuere Untersuchungen ergaben aber, dass die Bleierzmittel

nicht anhaltend sind, nie über V 4
Ctr. schütten, bis sie sich

auskeilen.

4. Zinn gab wahrscheinlich die Veranlassung zu dem
Bergbau dieser Gegend; das Wunsiedler Zinn, welches aber

nicht mehr bei dem Dorfe Schönlinde unfern Weisenstadt

verfertigt wurde, hielt man für das reinste in Deutschland.

Mit dem 30 jährigem Krieg sank aber der Flor dieses Berg-

baus, und alle nachmalige Versuche waren vergeblich und

zu kostbar, ihn wieder emporzubringen. Nur die Zinnseifen-

werke aus der Farrnleit, der höchste Bergbau in den Staa-

ten Sr. Majestät, wo eine arbeitsame Bergmannsfamilie 3600

Fuss über der Meeresfläche überwintert, bestehen noch. Da
man noch Gelegenheit hat, im Nailaer Revier einen weni-

ger kostbaren Versuch auf Zinnerz zu machen, so dürfte

eine reife Prüfung vorhergeh jn müssen, ehe man sich ent-

schlösse, die alten Baue bei Schönlind wieder anzugreifen.

5. Alaun wird aus Braunkohlen, die unter Basaltku-

geln liegen, in der Klause bei Seussen gewonnen. Die Pro-

duetion beträgt 200 Centner, über 2000 fl. an Werth, die

sämmtlich vom Auslande bezogen werden.

6. Von Gold zeigen sich häufige Spuren unter den

Zinnerzen.

7. Kupfer und silberhaltige Kupferkiese
waren ehemals die Gegenstände des Sparneker Bergbaues.

Der Werth desselben beruht aber noch auf näheren Unter-

suchungen.
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8. Marmor und Kalksteinbrüche machen in der

Gegend von Arzberg ein wichtiges Verkehr. Der Kalkstein

wird theils zum Bauen, theils zum Fluss, theils zur Dün-

gung benutzt. 21 Kalköfen liefern jährlich bey 2400 Klafter

Holz, 18 500 üar-Kalk (zu 1200 Cubikfuss) deren Werth über

18000 fl. beträgt und davon */., ins Ausland, meist in die

Pfalz gehen.

9. Speckstein wird bey Oöpfersgrün gefunden, etwa

100 Centner, 150 Thaler an Werth.

10. Bei Wunsiedel hat sich schlackiger, schwarzer Erd-

kobold gefunden, der vorzüglich schöne Smalte bey der

Probe geliefert hat, indess sind bis itzt nur bald sich aus-

keilende Mittel entblösst, auch waren sie oft so mit Braun-

stein vermischt, dass sie bey einzelnen Proben gar keine

Smalte gaben.

11. Die vielen Brüche von Gestellstein, Basalt, Wetz-

schiefer und Granit gewähren grossen Nutzen. Im Wunsiedler

Revier sind gegenwärtig 140 Berg- und 139 Hüttenleute.

Die Mineralproduction beträgt an 77800 fl., wovon über

48 000 fl. aus dem Auslande eingehen.

§ 176.

d. d. im Nni- Hie Bergwerke im Nailaer Revier sind seit 5 Jahrhun-
i»er Re\ier.

j e|^en fag j ununterbrochen bebauet und nächst Schmalkal-

den und Kupferberg der älteste Bergbau auf Eisen und

Kupfer im nördlichen Deutschland. Der itzige Bergbau hat

aber kaum noch einen schwachen Schimmer seines vormali-

gen Glanzes. Vielleicht lassen sich die Quellen des alten

Wohlstandes nach und nach wieder eröffnen, den die Gold-
wäschen, der Blei - u. Silberbergbau, die Zinn-
gruben und die Kupferbergwerke vor Jahrhunder-

ten gewährten. Eisen und Kupfer brechen hier auf einerley

Lagerstätten.

1. Eisen von vorzüglichster Güte bleibt auch hier das

wichtigste Product, es wird für mehr als 78 000 fl. verarbei-
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tet, wovon für 46600 fl. ins Ausland gehen. Man lässt

sich auch hier den technischen Betrieb der Gruben mehr

angelegen seyn und hat den Mordlauer Comunstollen von

neuem belegt.

Im Amte Lauenstein, wo der Flor des Hüttenwesens bis-

her von dem benachbarten sächsischen Bergbau zu Kams-

dorf abhieng, hat man vor kurzem glückliche Versuche auf

Eisenstein gemacht und den Gang überfahren, auf dem die

wichtige Gräfenthaler Stahlfabrikation allein gegründet ist.

Es ist auch durch königliche Unterstützung eine Cementstahl-

fabrikation von einem gewissen Renner, der sich das engli-

sche Geheimnis verschafft hat, angelegt worden.

2. Im Amte tauenstein ist auch noch ein merkwürdiger

Zeichenschieferbruch bei Thuna.

3. Die Kupfererze im Nailaer Revier waren sehr reich.

4. Da man sichere Anzeichen zur Wiedergewinnung der

Anbrüche und überhaupt zu vortheilhaften Resultaten der Auf-

schliessung des erzreichen Nailaer Reviers hat, so hat man
den neuen Friedrich Wilhelmsstollen an einem tie-

fen Punkt angesetzt, wodurch die vielen, auf 4—6000 Lach-

ter fortsetzenden, parallel steigenden Gänge in einer Teufe

durchschnitten werden, die die alten nie erreicht haben. Man
ist damit schon 100 Lachter ins Feld gerückt und hat bereits

2 Gänge überfahren, die silberartiges Bleierz führen, auch

schon vortreffliche Anbrüche von Kupfererzen, Flussspat in

einer geringen Teufe gefunden, welches alles die beste Aus-

sicht für die Zukunft gewährt. Ausserdem wird noch der

tiefe Beschenet Gluker Stollen mit königlichem

Vorschuss getrieben.

5. Vitriol wird zur Gälte für 5300 fl. gemacht. Das Werk
ist kürzlich abgebrannt und wird nun auf eine bessere Art

wieder errichtet.

6. Der Caulsdorfer Bergbau ist viel versprechend

auf Kobold und Silber.
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7. Das Schauberger Blaufarben werk wird itzt durch

königliche Unterstützung wieder in Gang gebracht.

8. Könnte das reiche erzführende Gebirge von Weisch-

witz und Lositz, daran das Haus Brandenburg als heinige-

fallenes Mannsfeldisches Lehen Anspruch hat, errungen wer-

den, so würden daraus für den Bergbau die schönsten Aus-

sichten entstehen. Im Nailaer Revier itzt 164 Berg- und

112 Hüttenleute. Die Mineral-Production steigt auf 88 850 fl„

wovon 55 500 aus dem Auslande erfolgen.

§ 177.

2. a. im An*. Das Ansbachische hat ausser dem Alaunschiefer
.«c sc en.

an Heldenmühle bei Creilsheim keinen Bergbau. Durch

einen regelmässigen Grubenbau und Verbesserung der Coctur

hat man nicht nur den Zuschuss, den das Werk ehemals er-

forderte, aufhören machen, sondern schon einigen Ueber-

schuss erzielt.

Das S a I z w e r k , welches der Markgraf zu Gerabronn

mit einer halben Million Kosten angelegt hatte, um eine

gar nicht bauwürdige Sole zu benutzen, ist gleich nach dem

königlichen Regierungsantritt eingestellt worden. Wäre dieses

Geld auf den Bayreuthischen Bergbau zweckmässig ver-

braucht worden, Zinn- und Kupfergruben würden längst ein

anderes Ansehen gewonnen haben. Man hat indess die Hof-

nung noch nicht ganz aufgegeben durch Bohrversuche
bauwürdige Salzquellen zu finden.

Die Solnhofer Steinbrüche, welche jährlich für 4500 fl.

zugerichtete Platten eines schönen dichten gelblichen Kalk-

steines liefern und davon das abgelegne Dorf Solnhofen lebt,

sind in dem letzthin geschlossenen Vergleich mit an Pappen-

heim gekommen. Der Verlust ist umdesto unbedeutender,

da dem Bruch ein trauriges Ende bevorsteht, wenn nicht

mit der angrenzenden Pfalz eine Theilung des Waldes, in

den der Bruch fortsetzt, bewirkt werden kann, der sich der

Münchner Hof bisher immer wieder widersetzt hat.
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§ 178.

Als Productionen des Mineralreichs verdienen noch die«, o. cwmd-

Oesundbrunnen angeführt zu werden, die sich im Bayrcuthi-
brunnen

sehen finden. Eine Quelle zu Sichertsreuth, nicht weit von

Wunsiedel, hat Anlass zur Erbauung des Alexanderbads
gegeben, mit dem es aber nicht recht fort will, weil Carls-

bad und Eger zu nahe sind. Das Wasser ist schwach eisen-

haltig und hat viel Luftsäure und etwas Mittelsalz. Die

Quelle zu Stehen ist reicher an Eisen und der Pyrmonter

ähnlich. Zu Burgbernheim, 3 Meilen von Ansbach, ist auch

eine mineralische Quelle von schwachem Gehalt.

§ 179.

Ausser den bisher angeführten Fabrikationen von in- M*nufactur«n

ländischen Producten sind in den fränkischen Fürstenthü-J^^"^
mern noch beträchtliche Manufacturen, wozu das Material Producta,

zwar zum Theil auch aus dem Lande, jedoch grösstenteils

aus dem Auslande bezogen wird. Darunter sind die Baum-

woll-Arbeiten, vorzüglich im Bayreuthischem Oberlande, die

Holzarbeiten an Schreiner- und Drechslerwaaren zu Fürth

und die metallischen Fabriken im Ansbachischen, an Lioner

Gold- und Silberdraht, Silber- und Kupfer- u. Zinnfolie, Gold-

schlagerarbeit und kleine Metallwaaren zu Fürth und in der

Gegend um Nürnberg; die Spiegelfabrikationen, die Nadel-

fabriken zu Schwabach, wo jährlich 14 295700 runde und

Schneidernadel und 3180000 Strumpfwirker-Stuhlnadeln,

104 000 fl. an Werth, verfertigt werden, die vorzüglichsten.

Die Materialien, die man zu dieser Fabrikation gebraucht,

sind 750 Centner sauerländischer grober Draht für 27 000

fl., 29 Zentner Salzburger feiner Draht für 1200 fl., 8400

Ellen Zwillig 980 fl., 1050 Pfd. Schmier für 385 fl. und

6300 Pfd. Fett für 1260 fl., zusammen für 30 800 fl., demnach

sind 73 200 fl. reiner Gewinn. Zu Schwabach ist die beträcht-

liche Stirnersche Zitz- und Cattunfabrik angelegt, zu Hof
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die Heroldische, die beide den Augsburgern nichts nach-

geben. Der Markgraf hat erstere mit 40000 fl., letztere mit

25000 fl. unterstützt. Eben der Herold in Hof hat itzt das

Geheimnis ausgefunden, türkisches Roth, schöner als das tür-

kische, 50 procent wohlfeiler und in allen Säuren haltbar

zu färben, daraus für das Gewerb, besonders der Baumwollen-

Fabrikation grosse Vortheile entstehen können, daher das

Unternehmen auch vom Staat unterstützt zu werden verdient.

Nachstehende General-Tableaux über den Zustand der

Manufacturen und Fabriken sind aus datis geschöpft, die

im Jahre 1794 aufgenommen wurden. Sie zeigen meistens

die Beträchtlichkeit des Gegenstands und werden nach den

neueren Verhältnissen ein noch günstigeres Resultat ergeben.

§ 180.

poreeiinn- pü r königliche Rechnung wird zu Bruckberg eine Por-

Bruckberg, zellanfabnk betrieben, deren Anlegung und Fortsetzung zu

markgräflichen Zeiten auch viel Geld gekostet hat. Sie ist

nach einem Oeconomieplan des Staatsministers von Heinitz

eingeschränkt worden und hat ihren Debit vornehmlich mi/

den sogenannten Türkenbechern nach Wien an die dasigen

griechischen Kaufleute. Allein der Fortgang ist nicht der

beste, und man wird suchen, sich von dieser Fabrik loszu-

machen und den Zuschuss von 1300 fl. zu ersparen, den die

königliche Kasse noch immer giebt. Im Bayreuthischen Amt
Lichtenberg ist eine kleine Privatporzellanfabrik vor kurzem

angelegt worden.

§ 181.

V\i
K
nimT

r Di° £ewönn,icnen Künstler und Handwerker sind in

k*r. HMd." den fränkischen Fürstentümern noch dem Zunftzwange
w*rk 8Poii«e> unterworfen und im ganzen nicht von der vorzüglichsten

Gattung, ohnerachtet es einzelne geschickte Arbeiter unter

ihnen giebt. Die Städte klagen darüber, dass ihnen von den

auf dem Lande, besonders auf den Gütern der Ritterschaft
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angesetzten Handwerkern Abbruch geschiehet. Man wird

daher suchen müssen, solange dar Zunftzwang nicht abge-

schafft werden kann, hiebei und überhaupt bey dem Hand-

werkwesen eine zweckmässige Polizey und gute Handwerks-

ordnung einzuführen, den vielen im Schwange gehenden Miss-

bräuchen abzuhelfen und durch Zeichcnschulen, da wo es

nöthig ist, bessern Geschmack einzuführen.

§ 182.

Grosse Kaufleute haben wir, den reichen Kommerzien-vni- H»nd«u-

rath Füttner in Hof ausgenommen, welcher neben ansehn- a . Kauiieut«,

liehen Güterbesitzungen und Bergwerks- u. Hüttenunterneh- Krämer,

mungen, einen beträchtlichen Wechsel- und Speditionshandel

treibt, im Lande eigentlich nicht. Unsere Kaufleute sind nur

Krämer. In Fürth fehlt es insonderheit an Abnehmern der

Fabrikwaaren, nur zwei Häuser können dort dafür gelten;

die mehresten Fabrikanten arbeiten für Rechnung der Nürn-

berger. Die Juden treiben allerlei Handel, oft zum Nach-

theil des Ganzen und der Unterthanen, sogar auch mit Gü-

tern, deren Vertheilung u. s. w. Es ist der Aufmerksamkeit

der Regierung werth, diesen Gegenstand, damit man sich

beschäftigt, genau zu prüfen und angemessene Bestimmun-

gen zu machen, ebenso wie es nöthig ist, der Krämerey

auf dem Lande die Richtung zu geben, dass sie dem städti-

schen Gewerb nicht schädlich werde.

§ 183.

Die königliche Bank zu Fürth trägt unstreitig zur Be- Königlich«

quemlichkeit und Lebhaftigkeit des Handels viel bey untj

BRnk,tuFUrth -

ist insonderheit, seitdem sie von Ansbach nach Fürth ver-

legt worden, im Steigen. Dort hatte sie einen kleinen An-

fang bei Gelegenheit der in englischen Sold gegebenen Trup-

pen, weil man die Subsidien selbst zu beziehen wünschte.

Der erste Fond bestand aus 15 000 fl. Vorschuss, welcher

längst abgezahlt ist. Die Bank treibt einen einträglichen

Wechselhandel und discontirt auch ihre Zettel, die als baares
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Geld roulliren, aber auch als Wechsel auf einen gewissen

Namen ausgestellt und endossirt werden müssen, mit baar

Geld, wenn sie unter 1000 fl. sind, auf Sicht, doch itzt

immer sogleich. Diese Bancozettel thun 2 pCt., wogegen

die Bank von Geldern, die sie baar ausleihet, 6 pCt.

erhält. Sie gewährt mancherley Nutzen, theils bey den

auswärtigen Zahlungen, theils in Absicht auf die Zah-

lungen von und nach Berlin, zu welchem Behuf sie

mit der Seehandlung in Verbindung steht, hauptsächlich

bei den Versendungen der Fabrikwaaren von Schwa-

bach, Nürnberg und Fürth, in Absicht auf Unterstützung

und Abhelfung der Fabriken und so weiter. Für Beibehal-

tung des Instituts spricht schon dieses, dass solches bei

seiner kurzen Dauer und bei dem vormaligen fehlerhaften

Betrieb dennoch 100000 fl. reinen, sicheren Gewinn erwor-

ben und seine erhaltenen Vorschüsse längst abbezahlt hat.

Diese Direction erhielt vorhin eine Tantieme vom Gewinn,

den man daher so hoch zu berechnen suchte, als möglich.

Um diesem Missbrauch abzuhelfen, ist die Einrichtung ge-

macht worden, dass sowohl die itzige Direction als der

Banquier Actienantheile haben, wodurch sie bey einer kauf-

männischen und ordentlichen Verwaltung selbst mehr inter-

essirt sind.

Das Bankroulement hat am 31. Dezember 1795 laut der

für 1795 gefertigten Büance bestanden in 1,381,058 fl. 56 Xr.,

nemlich

:

199,167 fl. 8 Xr. an Kapitalgcwinn-Conto,

672,090 „ — „ waren auf Banco-Nota per 2 pCt. u.

129,530 „ — „ an Curatel- u. Depositengeldern auf

3 u. 2 1
/., pCt. angelegt,

11,000 „ — „ an schon erlegten Actien

126,634 „ 4 „ war das Credit der 4 Hauptkassen,

52,055 „ 46 „ an Guthaben der markgräflichen

Scatull,

190,581 „ 58 „ an Creditoren u. Handlungsfreunden

i. e. Credit-Saldo-Current

1,381,050 fl. 56 Xr.
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Nach einer sorgfältigen Prüfung ergab sich aber, dass

von dem Ganzen Bank-Roulement nur

1,524,905 fl. 7 Xr. als sicher,

90,848 „ 13V 4 „ als zweifelhaft und

35,305 „ 357.1 „ als caduc

1,381,058 fl. 56 Xr~
angenommen werden müsse und dass also nach Abzug der

beiden letzten Posten von dem angeblichen Bankgewinn nur

79,013 fl. 19 Xr.

als ein sicherer herrschaftlicher Bankfond vom 1. Jenncr 1796

an bestimmt werden konnte, um das Verhältnis mit den

Actionärs zu regulieren.

Hierzu kommen von diesem Zeitpunkte an

10000 fl. baar mit einer Actie des ersten Directors Schmid,

10,000 „ mit einer Actie des 2. Directors Kracker,

16,000 „ mit YA/ :)
Actie des Banquier Gullmann,

2,000 „ mit V:, Actie des Geschäftsführers des Ansbacher

Bureau Schamberger,

1,000 ., baar mit V10 Actie des Bankobuchhalters Dürn-

hoefer und

1,000 „ baar mit V10 Actie des Banko-Commis Haenlein

40,000 fl. an 4 ganzen Actien ä 10,000 fl. und der currente

Bankfond hat daher für das Jahr 1796 113,013 fl.

19 Xr.

betragen, wovon das Interesse mit den bei dem Institut

gewöhnlichen 6 pCt. vergütet, der sich alsdann gebende Ge-

winn aber dergestalt vertheilt wird, dass mit Errechnung

der von dem dritten Diredor von Denzel noch zu reali-

sirenden Actie von 10,000 fl. der Dividend von 123 ange-

nommen und hiernach das Verhältnis 73—50 zur Verthei-

lung des Gewinnes zwischen der Herrschaft und den Actien-

inhabern stattfindet.

lieber die für zweifelhaft und resp. caduc erkannten Po-

sten werden bei dem Institut besondere Bücher geführt, auch

die Schuldner gerichtlich verfolgt. Was hieran im Laufe des
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Jahres eingebracht werden kann, wird bei Fertigung der

Bilance dem herrschaftlichen Capitalfond zugeschlagen und

es stehet zu hoffen, dass hiedurch und durch die Dividende

für 1796 der herrschaftliche Antheii pro 1797 sich schon auf

100,000 fl. an völlig sicherm Fond erhöhen werde, da man
mit Hinzurechnung der wahrscheinlich noch eingehenden, ob-

gleich zweifelhaften Posten auf 140,645 fl. calculife^ kann.

Bei der Zusammenhaltung der Bilance pro 1794 mit der

pro 1795 ergeben sich folgende für den letzteren günstige

Resultate:

a) das Roulement hatte sich um 384,417 fl. 45 Xr., der

sichere Handlungsfond aber nur um 335,691 fl. 18 Xr. ver-

mehrt, weil die caduquen Posten abgeschrieben worden sind.

b) Auf Banco-Noten und Schuldscheinen waren 145,965

fl. mehr angelegt.

c) Ohnerachtet die Bank am 31. Dezember 1795 erst

2 Monate lang in Fürth gewesen war, enthielt das Porte-

feuille schon 114,740 fl. mehr an Wechseln, als beim Schluss

des Jahres 1794.

d) Der Handlungsprofit berechnete sich

im Jahre 1794 im Jahre 1795

auf 10,596 fl. 14 Xr 12,596 fl. 14 Xr. am Interesse-Conto

5,078 „ 25 „ 7,275 n 53 „ im Provisions-Conto

9,811 w 24 „ 34,675 w 18 „ im Wechsel-Conto

25,486 fl. 3 Xr. 54,547 fl. 25 Xr.

Die abzuziehenden Unkosten, ingleichen am Gewinn- und

Verlust-Conto betrugen

7,769 fl. 16 Xr. 20,599 fl. 35 Xr. verbleiben

17,716 w 47 „ 33,947 „ 50 „

Der Gewinn pro 1795 wurde aber durch die oben be-

merkten Posten, welche als caduc abzuschreiben waren, mit

1082 fl. 3Vi Xr. überstiegen, und es zeigte sich also nach

der rectificirten Bilance für 1795 als Erwerb des Instituts

von seiner Entstehung an

163,861 fl. 32V4
Xr., nemlich
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73,013 fl. IQ Xr. als sicherer und courenter Betrag des

Kapitalgewinn-Conto und

00,848 fl. 13'Vt Xr. als zweifelhafte Ausstände.

In Absicht auf die Beträchtlichkeit der caduquen und

zweifelhaften Posten ist anzuführen, dass schon bei der dem
Bankbuchhalter Oerhardt zu Berlin im Jahre 17Q2 aufge-

tragenen Untersuchung 82,000 fl. an unsicheren Kapitalien

befunden und unter diesen die Hälfte als ganz verloren

angesehen worden, seit der Entstehung des Instituts aber

blos 2517 fl. 8 Xr. als verlorne Kapitalien im Jahre 1791

abgeschrieben worden. Bei der für den Wechselhandel un-

günstigen Lage der Stadt Ansbach musste das Institut seine

Erhaltung fast einzig und allein im Ausleihen der Gelder

zu 6 pCt. suchen, wodurch sich die unsichern Kapitalien

so sehr häuften, unter welchen sich allein an die Stadt Nürn-

berg eine Forderung von 33,000 fl. befindet, welche bey

der öffentlich bekannten misslichen Lage dieser Stadt itzt nicht

courrent zu machen ist.

§ 184.

Der in den fränkischen Fürstenthümern bestehende Y MllMWf>pr -

Münzfuss ist der Conventions- oder 20 Guldenfuss, der aber

in Absicht auf den Zahlwerth schon vorlängst im Reich

dahin abgeändert ist, dass die Mark Silber zu 24 fl. ausge-

geben wird. Diese üulden nennt man gewöhnlich Gulden

rheinischer Währung. Im Handel und Wandel wird alles

hiernach nach Kreuzern, der 60 auf einen Gulden, und nach

Pfennigen, deren 4 auf einen Kreuzer gehen, berechnet. Die

Ansbachischen königlichen Rechnungen und Einnahmen sind

gleichfalls auf rheinische Gulden eingerichtet, im Bayreuthi-

schen auf sogenannte Gulden fränkisch, die 25 pCt. besser

sind als die rheinische Währung. Diese fränkischen Gul-

den sind aber blos eine Rechnungsmünze, die nicht wirk-

lich existirt. An groben Sorten coursiren in Franken, Schwa-

ben und am Rhein hauptsächlich französische Laubthaler,
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deren innerer Wert zwar nur 2 fl. 41—43 Xr. ist, die aber

wegen ihrer Brauchbarkeit im Handel allgemein für 2 fl.

45 Xr. genommen werden. Seitdem es durch den hohen

Zahlwert dieser französischen Laubthaler unmöglich gewor-

den ist, die Convehtionsmünzen, nämlich ganze und halbe

Thaler, 36, 24, 12, 6 Xr.-Stücke nach dem 20 Guldenfuss

auf den Reichsmünzstätten ohne Verlust auszuprägen, hat

man in den fränkischen Fürstenthümern blos in der Münz-

stadt zu Schwabach, die eine Kreismünzstadt ist, die Aus-

münzung von Scheidemünzen an Groschen, Kreuzern und

Pfennigen bis in die Mitte des Jahres 1795 betrieben. Nach

der Vereinigung der beiden fränkischen Fürstentümer mit

der preussischen Monarchie wurde durch ein unter dem 20.

July 1792 emanirtes Edict festgesetzt, dass der Laubthaler

in den königlichen Kassen statt 2 fl. 45 Xr. nur 2 fl. 42

Xr., der preussische Thaler aber zu 1 fl. 45 Xr., das 8 Gro-

schen- oder '/,-Stück zu 35 Xr. 3 Pfg. angenommen werden

sollte. Der ostensible Zweck war hierbei, durch eine in-

ländische Sorte den zugleich herabgesetzten Laubthaler zu

verdrängen und jene zum Surrogat von diesen zu machen,

eigentlich aber für die Kriegskassen am Rhein eine ansehn-

liche Summe von Laubthalern gegen preussische zu 1 fl.

45 Xr., welche dort zu 1 fl. 36 Xr. angenommen wurden,

aus den fränkischen Kassen einzuwechseln. hauptsächPch aber

durch den hohen Cours in den fränkischen Fürstenthümern

dem am Rhein ausgegebenen preussischen Courant ein De-

bouche zu verschaffen, welches auch insoweit glückte, dass

dort der preussische Thaler bald bis auf 1 fl. 42 Xr. und

sogar bis auf 103 und 104 Xr. stieg. Eine natürliche Folge

dieser Operation war, dass die brandenburgischen Unter-

thanen in Franken sich hüteten, Laubthaler mit 3 Xr. Ver-

lust in die königlichen Kassen zu zahlen und dass diese

bald Mangel an einer Münzsorte empfanden, die ihnen zu aus-

wärtigen Zahlungen unentbehrlich ist. Um diesem Uebel und

dem gänzlichen Verschwinden der Laubthaler und dem gröss-
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ten Verlust für die königlichen Kassen einigcrmassen vor-

zubeugen, wurden diese durch das Edikt vom 5. September

1792 wieder auf 2 fl. 45 Xr. erhöht. Der innere Gehalt

des preussischen Thalers im Barrenpreise ist 1 fl. 42 Xr.

33
/7 Pfg- gegen den Conventionsfuss. Durch Verordnung

vom 25. July 1792 wurde also der Zahlwerth des ganzen

Thalers um 2 1

/; Xr. erhöht. Man verliert demnach, wenn

man Conventionssorten gegen preussische Thalcr verwech-

selt, auf 100 Thaler preuss. Courant 3V7
fl. oder 3 fl. 34

Xr. 1V7
Pfg. und gegen 7 :

, Stück 3 fl. 36 Xr. Der innere

Werth eines Sechstheilstücks beträgt \V/
S

Xr. Da sie zu

\l x

i2 Xr. angenommen werden müssen, so verliert man dem-

nach auf solche pro Rthr. ebenfalls 2V7 Xr., und ebenso

ist es mit den Zwölftheil- oder 2 Groschenstücken. Wo nach

Einführung der preussischen Sorten der preussische Unter-

than mit dem ausherrischen in Verkehr trat, war der neue

Zahlenwerth nicht zu erzwingen, jene sanken vielmehr unter

ihren Barrenpreis herab, und indem man in Nürnberg den

preussischen Thaler nur zu 1 fl. 39 Xr. bis 40 Xr. annahm,

so wollte man solchen in Bamberg, Würzburg etc. kaum für

eine Silbermünze gelten lassen. Der Landmann, welcher aus

diesen Landen seine Producte in preussischen Orten ver-

kauft, setzte, ehe er die verliess, das Courant mit Verlust

gegen Laubthaler an Agioteurs um, welches er natürlich

bei dem Verkauf in Anschlag brachte. Das Ucbel wurde

hauptsächlich durch die Menge von 4 und 2 Groschenstüc-

ken vermehrt, von denen die vom Jahre 1764 bis 1772 nicht

vollwichtig waren, denn nur vom letzten Jahr an wurden

alle einzeln justirt und vorher waren sie dem Wipper preis-

gegeben. Am meisten bewirkte die Anhäufung des preussi-

schen Courants an 4 und 2 Groschenstücken in den fränki-

schen Fürstentümern, dass das Feldkriegscommissariat der

Rheinarmee die beträchtlichen Zahlungen für Verpflegung

französischer Gefangenen in den Fürstenthümern bloss in

diesen Sorten leisten Hess, dass auch die Generalkriegskassc
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zu Berlin die Zahlungen für einen Theil des fränkischen

Militairs durch Baarsendungen im kleinen Courant machte

und dass wegen des hohen Cours desselben viel aus Leip-

zig eingeschleppt wurde. Wenn nun gleich bei dem Mangel

an grösserer Scheidemünze die Va-Stückc j n der Nachbar-

schaft nach und nach einigen Cours fanden, so erstreckte

sich dieser doch nicht auf die 2 und 4 Groschenstücke, deren

Eintheilung von 8'/, und \VU Xr. sich den hiesigen all-

gemein recipirten Scheidemünzen ohnehin so schwierig an-

passen. Ueberhaupt konnte die Brandenburgische Kriegs-

gesandtschaft bei dem fränkischen Kreisconvent ebenso wenig

durchdringen, dass der Cours von 105 Xr. p. Thaler vom

Kreise anerkannt wurde, als dieser während der Anwesen-

heit der preussischen Armee am Rhein bei dem oberrheini-

schen Kreise zu bewirken war. Da mit dem eingetretenen

Frieden zwischen Sr. königl. Majestät und der Republik

Frankreich und durch die hierauf erfolgte Zurückziehung der

königl. Armee vom Rhein die Vortheile aufhörten, welche

für die königlichen Feldkassen und den hohen Cours des

preussischen Courants in den fränkischen Fürstenthümern

resultirten, die Nachtheile für die Landeskassen und für die

Unterthanen aber fortdauerten, so war ich auf Mittel be-

dacht, diese Nachtheile zu heben. Es wurde daher nach

gehaltener Rücksprache mit den Staatsministern von Hein-

ritz und von Struensee des Königs Majestät in Vorschlag

gebracht

:

1. Das preussische Courant aus den Ansbach-Bayreu-

thischen Kassen baar in die altern Provinzen zurück-

senden und dagegen Wechsel auf Handelsplätze ziehen

zu dürfen, um dafür Silber zu Ausprägung französi-

scher Laubthaler kaufen zu können.

2. Diese Laubthaler nach oben dem Gewichte und Ge-

halt, wie die französischen, nemlich zu 14 Loth 4 1

/2

oder 5 Gran in den Tiegel gesetzt und mit dem nem-
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liehen Stempel, welcher vor einigen Jahren in Berlin

gebraucht worden, ausprägen zu lassen.

3. Alle Baarsendungen aus Berlin einzustellen, wogegen

die Zahlungen aus den Kriegskassen an die Seehand-

lungs-Societaet zu machen und von dieser Wechsel zu

ziehen seyen.

Durch eine Cabinets-Ordre vom 20. April 17Q6 wurden

diese Vorschläge genehmigt und hierauf der Anfang ge-

macht, aus den Kassen 200000 fl. klein Courant an die

Seehandlungs-Societät nach Berlin zu versenden, welche sol-

ches aber nicht höher als p. Thlr. zu 1 fl. 43 Kr. und an»

Ende zu 1 fl. 43 1
/., übernahm, wobei aber die Kassen die

Frachtkosten und Wechselspesen zahlen mussten. Dagegen

fand man bey dem eingetretenen Fallen der Laubthaler im

Wechselcours und bey den sich erhöhten Silberpreisen noch

nicht räthlich, mit dem Prägen der Laubthaler den Anfang

zu machen, zumal ohnehin die Münze zu Bayreuth mit der

Ausmünzung der Scheidemünzen itzt hinlänglich beschäftigt

ist und es wahrscheinlich für den Lauf dieses Jahres blei-

ben wird. Die Baarsendungen aus den Kriegskassen zu Ber-

lin haben aber inzwischen ganz aufgehört, weil für Rech-

nung der Hauptfeldkriegskasse 500000 fl. an Praemien-

Obligationen übernommen worden sind, worauf nun von

den Kriegs- und Feldkassen Anweisungen zum Ersatz der

aus hiesigen Kassen erfolgenden Vorschüsse ertheilt wer-

den, und in der Folge können sie durch die Seehandfung

und Bank zu Fürth in Reichsmünze geschehen. Unter diesen

Umständen und da man bemerkte, dass besonders die

Stücke in den benachbarten Landen Cours erhielten, machte

ich den 22. Dezember 17% Sr. königl. Majestät anderweitig

den Vorschlag:

a. für die Annahme des noch im Lande befindlichen

kleinen Courants bei den Hauptkassen zu dem bishe-

rigen hohen Cours von 1 fl. 45 Kr. p. Thlr. einen

engen Termin von 10 Tagen zu setzen, um den Un-
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terthanen die Gelegenheit zu verschaffen, diese Münz-

sorte noch ohne Verlust umsetzen zu können;

b. von Endigung dieses Termins an die Annahme des

kleinen Courants nur zu 1 fl. 43Kr., mithin das l
/3

Stück zu 34 Kr., das*/c zu 17 Kr. und das Vis zu

8'/* Kr. zu gestatten, wodurch sich eine den hier cour-

sirenden Münzsorten gleichere Einthcilung ergeben und

zugleich dem Einschleppen des kleinen Courants vor-

beugen lassen würde;

c. gnädigst zu erlauben, dass der hieraus ein für allemal

entstehende und mit dem bei fortdauernder Annahme
zu 1 fl. 45 Kr. detaillirten gar nicht zu vergleichende

Verlust von den Landeskassen getragen werden dürfe;

ferner

d. dass aus diesem kleinen Courant, insofern es nöthig

sey, eine in hiesigen Gegenden gangbare Scheidemünze

geprägt, das dazu nicht Erforderliche aber baar in die

ältern Königlichen Staaten zu versenden und umzu-

setzen.

Nach der hierauf erfolgten Kabinetsordre vom 14. Ja-

nuar genehmigten S. Majestät, dass die 4 und 2

Groschenstücke aus den fränkischen Fürstentümern weg-

geschafft wurden; die Heruntersetzung dieser Münzsorten

wurde aber nicht für rathsam gehalten, weil solches eine

nicht vortheilhafte Sensation im Publico der alten Provin-

zen machen würde, wo alles Courant mit Recht für gleich

gutes Geld gehalten würde, weil es nach dem nemlichen

Münzfuss ausgeprägt sey. Es sollte daher alles bev den frän-

kischen Kassen eingehende Courant an 4 und 2 Groschen-

stücken nicht wieder ins Publikum ausgegeben, sondern zu-

rückgelegt, und wenn hinlängliche Posten davon vorräthig

wären, an die Seehandlungs-Societät nach Berlin abgesen-

det werden, welche dagegen den Kassen den Werth in

Reichsgeld durch Wechseloperationen ersetzen würde; auch

wenn hierbei hin und wieder einiger Verlust entstehen sollte,
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so werde der Etatsminister von Struensee die Kassen dafür

zu entschädigen suchen. Dieser erklärte sich unter dem
16. Januar 1797, dass sich zwar, insofern die Kassen für den

Thaler 105 Kr. verlangen, manchmal Schwierigkeiten zeigen

dürften, weil der Cours des Reichsgelds, welches eigent-

lich Conventionsgeld seyn solle, so schwankend sey, und

das itzt grösstentheils dessen Stelle vertretende französische

Geld in Laubthaler und Schildkuiisdor offenbar nach seinem

inneren Werth einen zu hohen Cours habe, indem Laub-

thaler zu 23
/ 4 fl., Carolins aber zu 11 fl. circulirten, daher

nothwendig der Cours des preussischen Courants, der sich

dem der beiden vorgenannten Geldsorten anschmiegen solle,

noch schwankender werde müsse. Inzwischen Hessen sich

gegen diesen besorglichen Verlust der Kassen noch wohl

anderweit Mittel finden, und der Minister von Struensee nahm

es auf sich, die fränkischen Kassen dafür zu entschädigen,

und übernahm es, wenn mau auch die Entfernung der 8

Groschenstücke aus den fränkischen Provinzen gerathen fin-

den sollte, auch diese auf dem nemlichen Wege fortzu-

schaffen. Ich zeigte hierauf des Königs Majestät unter dem
13. Januar d. J. an, der Zweck des gemachten Antrags sey

auf Heruntersetzung des kleinen Courants auf seinen wahren

Werth, auf eben den, den solches in den übrigen Staaten

habe, keineswegs unter solchen gegangen. Bios der über

jenen wahren Werth in diesen Provinzen allein und zu deren

offenbarem Nachtheil beigelegte höhere Cours solle aufhö-

ren und die Fortsetzung des dadurch veranlassten wucher-

lichen Einschleppens desselben aus Sachsen verhindert werden.

Bei den vorliegenden höchsten Befehlen wagte ich es nicht,

den am zweckmässigsten geschienenen Antrag zu wiederho-

len, das kleine Courant im Cours mit dem gleich zu setzen,

welchen dasselbe in den übrigen königlichen Staaten habe,

oder die Einbringung dieser Münzsorte in die hiesigen Pro-

vinzen verbieten zu lassen. Ich hielt es aber für Pflicht,

meine Ueberzeugung dem König freimüthig darzulegen. Der
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Staatsminister von Struensee äusserte auf die demselben ge-

machte ganz ähnliche Eröffnungen, es sey nicht zu verken-

nen, dass die Operation öfter Schaden bringen werde, das

fortdauernde Einschleppen des preussischen Courant könne

indessen nur auf dem doppelten Wege, nemlich 1. durch

Baarsendungen gegen Conventionsgeld, oder 2. für Fabri-

kate und Produkte der fränkischen Provinzen geschehen, und

das letztere sey einem Lande immer vortheilhaft. Der Fall

ad 1 möchte indessen öfter eintreten als der ad 2, weil eben

itzt das Conventionsgeld mit 2 pCt. Profit gegen Laubthaler

und also zuverlässig mit 3 pCt. gegen Kleincourant nach

Leipzig versendet werden kann. Die Absendung des kleinen

Courants aus den Kassen ist hierauf stark getrieben worden,

theils durch die Postwägen, welche die Versendungen aus

den Kassen bis Hof franco übernehmen müssen, theils bey

Gelegenheit der zur königlichen Dispositionskasse gezahl-

ten 410000 fl., welches durch die Seehandlung und Bank zu

Fürth geschehen ist.

Ausser dem immer seltener werdenden Conventions-Oeld,

den ganzen Laubthalern und preussischen Thalern circuliren

itzt an groben Sorten noch die sogenannten niederländischen

Thaler, welche in Günzburg ausgemünzt werden, und zwar

für 2 fl. 42 Kr. Ohnerachtet ihr innerer Gehalt nur 2 fl. 35 Kr.

beträgt, so werden solche doch im Wechselhandel mit I
1

/»

bis 1 pCt. Agio gesucht, weil solche im Verhältnis mit den

Laubthalern weniger abgeschliffen oder gewippt sind. Mit

den kleinsten Sorten hat es aber folgende Bewandnis. Nach

dem Kreisschluss wurde bis Ende des Jahres 1787

a. die Mark fein Silber zu Groschen ä 6 Loth 16 Gr.

im Durchschnitt für 24 fl. 56 Kr. incl. Abgang beim

Schmelzen und Aussieden ausgemünzt; die rauhe Mark

kam dabei auf 10 fl. 45-49 Kr.

b. die Kreuzer wurden zu 2 Loth 16 Gr. fein aus-

gemünzt, die Mark fein auf 26 fl. 50 Kr., die Mark

rauh lief auf 4 fl. 53 Kr.
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c. die Pfennige zu 1 Loth 16 Gr. fein Gehalt giengen

die Mark fein auf 30 fl., die Mark rauh auf 3 fl.

34 Kr. circa.

Nach diesem dem Kreisschluss gemässen Sätzen konnte

bei den hohen Silberpreisen die Ausprägung nicht ferner

ohne Schaden geschehen, und man ging daher auch überall

davon ab.

In Schwabach hielten die Groschen-Schrotte bis zum

Jahr 1795 nur 5 Loth 7 Gr. fein und die Kreuzerschrotten

2—11 Gr., die Pfennige aber die gehörige Feine. Die kaiserl.

vorder-österreichischen als Landmünzen 1795 geschlagenen

12 Kr. Stücke sind nur 4 löthig und gehen 52 Stück auf die

Mark, dass also die rauhe Mark auf 49 fl. 46 Kr. ausgeprägt

ist. Hildburghauser. Kreuzer, auf einen Stempel vom Jahre

1758 geschlagen und die sich in Franken häufig zeigen, hal-

ten nur 1 Loth 13 Gr. fein, und ist die feine Mark auf 70

Gulden ausgeprägt.

Bei diesen Umständen und um durch den Mangel an

inländischer Scheidemünze das Einbringen der noch gering-

haltigen fremden nicht selbst zu veranlassen, hielt man für

räthlich, die Ausmünzung der Groschen, Kreuzer und Pfen-

nige nach dem oben angeführten, in Schwabach vorhin be-

obachteten Münzfuss in der Münze zu Bayreuth, welche zu

einem starken Betrieb besser als die zu Schwabach einge-

richtet ist, von der Mitte des vorigen Jahres an durch den

neu angestellten. Münzmeister Gedeking fortsetzen zu las-

sen und successive 60000 fl. an Groschen, 15000 fl. an

Kreuzern und 5000 fl. an Pfennigen ausprägen zu lassen.

Nach diesem Münzfuss und der bisherigen Stückelung

kommt die feine Mark in Groschen auf 32 fl. 57 l
/2 Kr. oder

mit einem unbemerklichen remedio auf 33 fl. rhein. Die

Kreuzer nur auf 31 fl. 2'/* Kr. und die Pfennige auf 31 fl.

58V2 Kr. hinaus. Es ist aber einestheils ungewöhnlich, die

feine Mark in kleineren Sorten niedriger als in 'grösseren

Sorten auszumünzen, und anderntheils erfordert die Aus-
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stüdclung der erstem mehr Zeit und Kosten als die der

letztern. Es werden daher seit dem Anfang dieses Jahrs

die Kreuzer und Pfennige gleich den Groschen auf 33 fL

die feine Mark ausgeprägt, wodurch sich die Stückelung

der Kreuzer von 304 aus der Mark brutto auf 323 erhöht,

ohne dass es hiezu einer Veränderung des Münzfusses bedarf.

Bei den Pfennigen aber ist ein Remedium von 2 Gr. nöthig,

dass also das Korn nur 1 Loth 14 Gr. bliebe und aus der

Mark brutto 880 Stück geprägt werden. Zur Vermehrung des

Münzbetriebs und zur Bequemlichkeit des Publikums bei

der nun beschlossenen Wegschaffung des kleinen preussi-

schen Courants wird itzt auch mit Prägung von 6 Kr. Stücken

als einer Landmünze der Anfang gemacht, und zwar nach

dem Fuss der vorderösterreichischen 6 Kr. Stücke, welche

ölöthig sind und deren % eine feine Mark wiegen, dass

also die feine Mark auf 25 fl. 36 Kr. ausgeprägt ist. Dieser

Fuss ist mit einem kleinen Remedio von 1 Gr. im Korn

in VjfpO. im Schrott angenommen worden. Da die vorder-

österreichischen 6 Kr. Stücke beinahe in allen Ländern Cours

genommen haben, in einer Reichsmünzstätte ausgeprägt sind

und vom ehemaligen Conventionsfusse nicht sehr abwei-

chen, so ist um so weniger zu zweifeln, dass diese neue

diesseitige Landmünze überall Abnehmer finden werde, weil

es itzt an grösserer Scheidemünze allgemein fehlt, und es

wird bei solchen immer genug für Münzkosten übrig blei-

ben, wenn die Ausprägung aus Kaufsilber geschieht, ob-

gleich der Preis desselben beträchtlich gestiegen ist.

§ 185.

S. und. nnd Zur Beförderung des inländischen Verkehrs sowohl als
comtnen-

des auswärtigen Handels sind gute Landstrassen und deren

vorteilhafte Richtung vorzüglich mit nöthig. Durch beide
a a, im An»- Fürstentümer ziehen wichtige Commerzialstrassen von und

nach den vorzüglichsten Handelsplätzen Deutschlands, Frank-

reich, Italien und der Schweiz. Sie berühren alle Nürnberg,
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dessen ehemaliger sehr beträchtlicher Handel sie durch diese

Gegenden leitete, und ziehen mehrentheils nach dem längsten

Durchmesser durch die Fürstenthümer, wo sie Nahrung und

Gewerbe verbreiten. Im Ansbachischen sind die Haupt-

strassen :

1. die von Nürnberg nach Ansbach,

2. die von Ansbach über Uffenheim gehende untere

Strasse nach Franken und Frankfurth, mit der Neben-

strasse nach Obern breit,

3. die von Nürnberg über Fürth, Langenzenn, Neustadt,

Mainbernheim ziehende untere Strasse dahin. Diese

Strassen 2 und 3 gehen zum Theil durch das Bay-

reuthische Unterland. Eine Nebenstrasse, die bei gu-

tem Wege viel befahren wird, geht von Langenzenn

auf Mt. Erlbach und über Windsheim nach Uffenheim.

4. Die Strassburger Strasse über Ansbach, Feuchtwang

und Crailsheim, auf Schwäbisch-Hall u. s. w. Eine

andere Strassburger Strasse von Nürnberg geht über

Windsbach, Grossenrieth und Burk nach Dinkelsbühl,

deren Beibehaltung aber nicht zu erleichtern seyn

dürfte, da weniger beträchtliche Orte dadurch berührt

werden, wogegen nur zu wünschen ist, dass Würtem-

berg vermögt werden könnte, die Strecke bessern zu

lassen, die zwischen Oehringen und Heilbronn das

Würtembergische trifft.

5. Die Augsburger Strasse, welche aus Schwaben von

Dinkelsbühl über Crailsheim, Blaufelden nach Mer-

gentheim und Frankfurth geht.

6. Die Augsburger Strasse von Nürnberg über Roth, El-

lingen und Weissenburg dahin.

7. Die Regensburger Strasse von Nürnberg über Feucht

und Oberferrieden dahin.

8. Die Salzburger Strasse über Röttenbach nach Nürn-

berg.

9. Die Ulmer und Nördlinger Strasse über Oettingen,
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Günzenhausen, Obererlbach und Schwabach nach

Nürnberg.

10. Die Triesdorfer Strasse. Dieser letztere Fürstenweg
gab 1762 die Veranlassung zu dem nachher eifrig fort-

gesetzten Chaussee-Bau.

Die Länge der saemtlichen Landstrassen, insofern sie

chausseemässig herzustellen bisher rathsam erachtet sind, be-

trägt 43% Meilen, die Meile zu 2400 Ruthen gerechnet.

Davon sind bereits erbaut 353
/4

Meilen und noch zu bauen

übrig 8'/« Meilen oder 19 530 Ruthen. Zu ersteren ist, wenn

man im Durchschnitt die Ruthe zu 10 fl. und die Meile zu

24000 fl. anschlägt, eine Summe von mehr als 700 000 fl.

verwendet worden, die aber nur von 27 Meilen aus herr-

schaftlichen Kassen geflossen sind, weil vorhin 8 :5

/ 4
Meilen

von den eingesessenen Grundherrschaften erbauet wurden,

und zu letztern sind noch 195 300 fl. erforderlich. Diese

Summe wird aber noch vermindert werden, da die Frohn-

gebühren bei dieser zum allgemeinen Besten dienenden und

den Unthanen nach Herbeiziehung der mittelbaren, nicht

zu schweren Dienstleistung nicht weiter, wie bisher, ver-

gütet zu werden brauchen. Mit diesem Bau kann man, wenn
jährlich 2000 Ruthen mit den etatsmässigen Fonds verfer-

tigt werden, in 9 bis 10 Jahren zu Stande kommen, wenn
nicht heilsam gefunden werden sollte, noch einige andere

Strecken zu chaussiren, als von Triesdorf auf Günzenhausen

und Treuchtlingen, desgleichen von Günzenhausen nach Wei-

senburg, von Langenzenn über Windsheim nach Uffenheim.

Die Unterhaltungskosten berechnet man auf 28 Kr. auf die

Ruthe. Der jährliche Bedarf auf 43% Meilen wird aber,

wenn die Steinwege abgezogen werden, die ausserdem un-

terhalten werden müssen, und die Frohngebühren cessiren,

ungefähr 35 000 fl. betragen, dazu der Ertrag der Barrieren

itzt 23 624 fl. abwirft, mithin würden doch noch ungefähr

1 1 000 fl. immer sehr wohl angewendeter Zuschuss erforder-

lich bleiben, wenn sich jener Betrag nicht noch erhöhte. Nach

Digitized by Google



>

- 165 —

einem Schluss des fränkischen Kreises wird überhaupt in

selbigem auf 1000 Ruthen eine Barriere angelegt und vom

Anspann 1 Kr. vom Pferde oder Ochsen bezahlt, dazu noch

im Ansbach ischen oder Bayreuthischen vom Fuhrwerk, je

nachdem viele Pferde vorgespannt sind, wegen den schwe-

ren Frachtwagen ein Passagegeld von 1 Kr. bis zu dem
vierspännigen Wagen, 2 Kr. vom vierspännigen gewöhnlichen

Fuhrwerk, vom Frachtfuhrwerk aber 4 Kr bis zum sechs-

spännigen, von diesem, wenn es sechsspännig ist, vom ge-

wöhnlichen 3 Kr., vom Frachtfuhrwerk bis zum achtspänni-

gen 6 Kr., dann aber im arithmetischen Verhältniss für jedes

Paar Pferde immer mehr bezahlt werden.

§ 186.

Im Bayreuthischen ist, nachdem der Herr Markgraf b. b. im pay-

Alexander 1769 die Regierung angetreten hatte, im Jahre
reuth,,ohen -

1770 gleichfalls der Anfang mit Erbauung der Chausseen

gemacht worden. Die durch dieses Fürstenthum ziehenden

Strassen sind:

1. die Leipziger und sächsische Strasse von Hof über

Münchberg, Gefrees, Bayreuth, Creussen, Pegnitz auf

Nürnberg.

2. von Hof und Bayreuth über Gefrees, Weissenstadt

und Thierstein nach Eger.

3. von Weissenstadt grösstenteils auf derselbigen Route

nach Wunsiedel und in die Oberpfalz.

4. von Hof über Rehau und Asch nach Böhmen.

5. von Hof nach Plauen, auf der Dresdner Strasse.

6. von Hof nach Gefäll, auf der Leipziger Strasse.

7. von Bayreuth über Culmbach, nach Casendorf in das

Bambergische und Thüringen, desgleichen seitwärts

nach Coburg und wieder seitwärts nach Thurnau.

8. von Bayreuth nach Bamberg über Truppach und Streit-

berg.
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9. von Bayreuth über Creussen nach Thurnbach in der

Pfalz,* auf Regensburg.

10. von Bayreuth über Neustadt am Culm in die Pfalz.

B. Im Unterlande:

1. die fortgesetzte Nürnbergische Strasse von Bayreuth

und Pegnitz jenseits üräfenberg über Eschenau, He-

roldsberg bis Nürnberg.

2. von Bayersdorf die Bambergische Strasse über Er-

lang nach Nürnberg.

3. die oben bei Ansbach schon erwähnten Strassen über

Emskirchen und Neustadt, desgleichen über Mt. Erl-

bach nach Franken, auch auf der Strasse von Ans-

bach nach Uffenheim, bei Mt. Bergel.

Die zu erbauenden Strassen betragen im Bayreuthischen

über 322 000 Ruthen, also über 60 Meilen, die man dort

zu 2000 Ruthen angenommen hat; davon sind im Oberlande

67022 1 /« Ruthen fertig gemacht, mit einem Aufwände von

283 597 1 /o fl., daher die Meile, wenn sie, wie im Ansbachi-

schen, zu 2400 Ruthen gerechnet würde, ungefähr auf

10128 fl. zu stehen gekommen wäre, also 13812 fl. weniger

als im Ansbachischen, welcher grosse Unterschied von dem
bessern und nähern Material und hauptsächlich davon her-

rührt, dass die Bayreuthischen Chausseen zur Frohn, die

Ansbachischen aber für Lohn erbauet worden sind. Im Bay-

reuthischen wird man noch viel Zeit gebrauchen, die

Chausseen ganz zu vollenden, wenn nicht, wie es rathsam

sein dürfte, einmal ansehnliche Fonds dazu ausgesetzt werden.

§ 187.

e . zweck- Eine zweckmässige Einrichtung der Zölle, so dass der
mHHigp Ein-

|-|and c j dadurch befördert und nicht gehindert werde, ist
rieht un fr der &

Zölle inAbaicinnoch höchst nothwendig. Es wird deshalb auch alles vor-
BUf,,enHHn,,el

bereitet (s. u. § 221).
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§ 188a.

Ebenso ist das Postwesen als ein Hülfsmittel der Hand- £ «^»gleichen

lung und des Gewerbes der genauesten Aufmerksamkeit des
der Po,t

Staats werth. Wir haben noch Taxische Posten im Lande

(s. o. § 41), die man aber auch in dem Falle, dass ihre

Aufhebung nicht thunlich seyn sollte, der landesherrlichen

Aufsicht auch in diesem Betracht immer mehr unterwerfen

wird.

§ 188b.

Maase und Gewichte sind in den fränkischen Fürsten- rr jus«« und

thümern sehr unterschieden. Es wird ein schweres und viel-
aow,chle

leicht unmögliches Unternehmen sein, solches gleichförmig

zu machen, da die Abgaben darnach entrichtet und berech-

net werden und Herkommen und Gewohnheit hierbei so viel

entscheiden. Zur Uebersicht ist es am besten, alles auf Nürn-

bergisches Maas zu reduciren; übrigens kann man ohne Rc-

ductions-Tabellen nicht fertig werden.

§ 189.

Die Schiffbarmachung der Pegnitz und Regnitz von Nürn-^ »ehim»«*-

berg über Fürth, Erlang und Bayersdorf in das Bambcrgi- p*g â
f
v

d

0

"

sehe, wo der letztere Fluss von Forchheim an bereits Schiffe N«rnb«rg au«,

trägt, würde von der äussersten Wichtigkeit seyn und er-

fordert eine genaue Recherche, die ich sobald als möglich

anstellen werde.

§ 190.

Wie vortheilhaft es für das Commerz seyn würde, wenn *• o»»" vor-

Nürnberg noch preussisch werden könnte, bedarf keiner Aiis-JJjJ^j.*^*

führung für den, der nur die Lage dieser Stadt eines flüch-von Nürnberg

tigen Blickes würdigen will, der nur sieht, dass das Bay-
ent9t

reuthische Oberland durch diese Acquisition mittelst des Nürn-

bergischen Territorii mit dem Unterlande und dem Ansbachi-
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sehen, davon es itzt getrennt ist, zusammenhängen würde.

Durch Anwendung der erforderlichen Mittel, welche die

schlechte Verfassung der Stadt verhindert, würde es nicht

schwer halten, den Handel darin wiederum s?hr lebhaft zu

machen. Welcher Nutzen für die angrenzenden Fürstenthü-

mer und welche Quelle zu Einkünften für den Staat da

— alle anderen Vortheile abgerechnet — ein Aecissystem,

so wenig solches übrigens in den Fürstenthümern anwend-

bar ist in der ganzen festgeschlossenen Stadt Nürnberg ohne

alle Schwierigkeit eingeführt werden könnte, dort nicht ein-

mal auffallen könnte, da es schon, obgleich ganz fehler-

haft, existirt. Ist Nürnberg für uns verloren, so muss man
suchen, die Vorstädte emporzubringen, die aber bei weitem

nicht jene Vortheile, z. B. auch nicht in Rücksicht auf die

Accise, weil sie offen und von sehr weitem Umfange sind,

gewähren können. Ich will hier nicht in eine umständliche

Schilderung des Gewinns hinein gehen, der übrigens von der

Erwerbung des ansehnlichen Nürnbergischen Territorii von

der Volksmenge und den Einkünften zu erwarten wäre, nicht

weitläuftig die Wahrheit beweisen, dass die Schulden Nürn-

bergs keineswegs abschreckend sind, da sie ihrer Natur nach,

gleich den sächsischen Steuerscheinen, grösstenteils und

ohne Zuthun anderer Aufopferungen aus den Nürnbergischen

Einkünften selbst zu tilgen stehen und nach einer gewissen

Frist bei einer ordentlichen Einrichtung durch Nürnberg und

dessen Gebiet der Monarchie ein nicht unwichtiges neues

und einträgliches Fürstenthum erworben seyn würde. Nur

das sey mir erlaubt, auch hier zu wiederholen: dass es

mich ewig schmerzen würde, wenn dieses alles nie realisirt

werden sollte.

§ 1W.

x. orund*«tzo Wenn überhaupt darüber gestritten werden kann, ob in

Ii» überhabt
i m Lanc|e ^er Handelszwang und die Monopolien nütz-

q Abiicht auf ö r

d«n Handel licher sind, oder die Handelsfreiheit, so ist es doch in den



- 169 —

fränkischen Fürstenthümern sehr leicht, sich für letztere zu *u »»folgen

entscheiden, schon aus dem alleinigen Grunde, dass ihre

Lage gleichsam zur Contrebande gemacht ist, und dass es

z. B. sehr hart und gar nicht vortheilhaft sein würde, den

Einwohner von Hof zu zwingen, das fehlende Produkt, was

er vom Nachbar vielleicht durch einen nützlichen Tausch-

handel bezieht, aus dem Ansbachischen zu nehmen, wo es

sich zufällig findet. Ein Zwang- und Accise-System einzu-

führen, ist unmöglich. Bios in Nürnberg würde letzteres,

wie eben erwähnt worden, gewiss mit grossem Vortheil

geschehen können. Man fahre nur fort, den Handel und das

Gewerbe, die Vermehrung und die Veredlung der inländi-

schen Producte freizulassen, man ermuntere solche durch

Praemien und Geschenke, durch Anschaffung der Materialien

und der Werkzeuge, durch Abnahme der Waaren und Ver-

schaffung von Arbeit, wie solches mittelst Verfertigung der

Bedürfnisse für das Militär in der Provinz selbst nach der

königlichen Entscheidung geschiehet, durch Anstalten gegen

wucherliche Bedrückungen, durch solche, die der Industrie

die Mittel erleichtern, Credit gegen billige Zinsen zu finden

;

man befördere vorzüglich und zuerst Ackerbau und Vieh-

zucht als die Hauptgrundlagen unseres Wohlstandes, im Bay-

reuthischen die Bergwerke, die Leinen-, Wollen- und Led^r-

fabrikationen. dann die übrigen, ziehe auch hierbei immer

das wirklich Nützliche und Einfache dem Glänzenden und

Künstlichen vor, so werden sowohl unsere Productionen,

Fabrikationen als der Handel damit immer blühender werden.

Die Pflanze wird desto besser gedeihen, desto schöner wach-

sen, je weniger sie zu sorgfältig schön geschnitten und be-

schnitten wird, und dennoch werden sich die Einkünfte des

Königs auf eine mittelbare Weise vermehren. Nach dem
allgemeinen Frieden wird der Handel wahrscheinlich einen

sehr lebhaften, aber veränderten Gang nenmen, der allent-

halben wohl zu beachten ist.
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§ 192.

;.. Handelst»*- Unmöglich ist es bisher gewesen und ist es noch, irgend

eine zuverlässige Handelsbilance in Absicht auf die Fürsten-

tümer aufzustellen. So lange wir gar kein geschlossenes

Territorium bildeten, war solches gar nicht thunlich, und

es wird auch selbst, nachdem nun die Landeshoheits-Grund-

sätze festgestellt sind, schwer halten, nach der Lage der

Ansbach-Bayreuthischen Provinzen ganz richtige Resultate

über Ein- und Ausfuhr, über Ein- und Ausströmen des Nume-
rairs u. s. w. zu erhalten. Man wird aber der Wahrheit näher

kommen, und die Resultate des zunehmenden Wohlstandes

werden hoffentlich mehr als alle Berechnungen erweisen,

dass die Balance zu unserm Vortheil sey. Wir bauen, im

Ganzen genommen, so viel das Ansbachische und das Bay-

reuthische Unterland betrifft, mehr Getreide, als wir zur Con-

sumtion gebrauchen. Im Oberland wird das, was dasselbe

für Korn den Nachbarn zahlt, durch den Erwerb mit mine-

ralischen Producten reichlich ersetzt. Der Viehhandel bringt

grosse Summen fremden Geldes ins Land, ebenso wie oben

angezeigt worden ist, die Manufacturen und Fabriken. Es

lässt sich mit völliger Gewissheit behaupten, dass wir einen

Activhandel treiben und jährlich eine beträchtliche Summe
gewinnen. Dasjenige, was itzt durch die rente viagere des

Markgrafen nach England geht, wird dadurch, so lange dieses

dauert, grossentheils ersetzt, dass das Infanterie-Regiment

von Unruh aus den Berliner Kassen bezaht wird.

§ 193.

ix Poii*ey m Die fränkischen Fürstenthümer geniesscn das Glück, sich

d^Privltver- im Ganzen genommen in einem blühenden Wohlstande zu

mögen. rrivat- befinden, und wenn gleich der Landmann vorzüglich in die-
W
^rTee;

In
"sem Falle ist, so* leidet doch der Städter im Verhältnis mit

a überhaupt, ihm nicht zu sehr, theils, weil er häufig selbst die Gewerbe

des Landmanns treibt, theils weil er den Druck des Accisc-
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Systems nicht empfindet und die vorhandenen indirecten Ab-

gaben und auch der Servis vom Landmann mit getragen

werden. Der für manche Gegend so verheerend gewesene

Krieg brachte für die fränkischen Fürstenthümer viele Vor-

theile. Er vermehrte die Summe und den Werth der Arbeit,

mithin den Reichthum. Die hohen Getreide- und Viehpreise

beförderten ungemein den Fortgang der Industrie bey Acker-

bau und Viehzucht, die Fuhrlöhne, viele andere Gegenstände

vermehrten den Erwerb. Die producirende Klasse, ein grosser

Theil der Handwerker hatten Gelegenheit, viel Geld zu ver-

dienen. Selbst die Anwesenheit und die Durchmärsche der

französischen und österreichischen Armee im Jahre 1796, ob

sie gleich drückend für einen Theil der Einwohner in den

Gegenden waren, welche dadurch betroffen wurden, ob sie

gleich hier und da Verheerungen und Plünderungen veran-

lassten, vermehrten dennoch den Nationalreichthum. Die

Viehseuche ausgenommen führten sie für das Ganze kein

wesentliches Uebel mit sich. Der ausserordentliche Zufluss

von fremden Flüchtlingen, den die französische Invasion ver-

ursachte, brachte vielmehr grosse Geldsummen ins Land und

schaffte den Städten ansehnlichen Verdienst. Nur diejeni-

gen, die von ihrem Gehalte oder ihren Renten leben müssen,

die Kapitalisten ausgenommen, die im Stande waren, ihr

Geld wuchern zu lassen, haben verloren, da alles seit dem

Jahr 1792 sehr viel theurer geworden ist, und nur diese

nicht Gelegenheit hatten, verhältnissmässig ihren Erwerb zu

erhöhen.

§ 1°4.

Geldmangel ist in den fränkischen Fürstenthümern so,*. Geldumlauf

wenig, dass es Bauern genug giebt, die das Erworbene £^du»v-
zu 2pCt. auf Banknoten anlegen ; der gewöhnliche Zinsfuss »*em n»r die

ist vier vom Hundert. Wer Sicherheit geben kann, kann Geld

genug bekommen. Es ist aber eine Frage, die noch Ueber- mr
gt ri°J"s

d
e

n"

legung und Untersuchung erfordert, ob zur Aufhelfung des ki«m«.
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Credits der Rittergutsbesitzer und Vermeidung der Concurse,

zur grossem Belebung des Geldumlaufs und zur Beförderung

der Gewerbe nicht ein Creditsystem nach Art derjenigen,

deren Nutzen sich in den übrigen königlichen Staaten be-

währt hat, nicht Leihanstalten als Erleichterung des Credits

für den industrieusen Arbeiter und als Steuerung des Wu-
chers anlegen zu lassen. In Ansbach war vor mehreren

Jahren ein Leihhaus, welches aber durch schlechte Aufsicht

und Betrügerey seines Vorgesetzten umstürzte.

§ 195.

;'• Feuerret- Zur Sicherung des Privatvermögens wird sowohl darauf

nrandver^ich-gesenen '
dass die Feueranstalten im gehörigen Stande er-

ernngK- Anstni halten und verbessert werden, als auf die richtige und zweck-

mässige Verwaltung der Brand-Assekurations-Gesellschaft.

Den Unterthanen ist untersagt worden, in fremde Brand-

Assekurationen einzugehen, die mittelbaren werden in die

einländischen aufgenommen.

§ 196.

wliiwchi Die Einr*chtung von Vieh- und Wetterschaden-Asseku-
deu
™*en

eku ' ranzen beruhen noch auf vorseyenden Untersuchungen.

§ 1°7.

e. Abwendung Gegen fremde Lotterien, Glücksbuden und dergleichen
fremder Lotn-

ex js^ren |< re jsschlüsse und Landesgesetze, die inländische

Glücksspiele. Zahlenlotterie wird, da sie vorzüglich für die ärmere Klasse

verführerisch und schädlich ist, die Zahl der Armen und

Unglücklichen vermehren und dem Nationalwohlstand und

Reichthum entgegen wirken.

§ 198.

x. i'oiizey in Bei diesem ganzen, so äusserst wichtigen Gegenstand

die Nnhrungs- der Landespolizey sehen wir noch nicht ganz klar. Es ist

mittel, die dabei unumgänglich notwendig, die Zahl der Consumtion,
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des Bedürfens und den Ertrag der Consumtibilien genausten«« a«r

Conanmtiouen:

«. ül>erhan]>t.
zu wissen. Da hierüber zuverlässige Berechnungen aufzu-

Co

stellen, bei den vorher bestandenen Verhältnissen und so

lange die Landeshoheit nicht im Reinen war, unmöglich,

so werde ich mich auch hier noch damit begnügen müssen,

etwas Unvollkommenes zu liefern.

§ 199.

Oben haben wir schon gewiesen, dass das Land im Getreui,-

Ganzen mehr Oetreid erbauet als es bedarf. Da dieses vom c**™^,"",,

fränkischen und schwäbischen Kreise im vollsten Maase ge- Anstalten ge-

sagt werden kann, da diese Kreise wiederum an fruchtbare8*^,^*^
"

Gegenden grenzen und von schiftbaren Flüssen durchströmt sperr«,

werden, so lässt sich ein Mangel an Getreide nur bei ganz

ausserordentlichen Umständen denken. Polizeyfehler durch

Anlegung von Sperren und Zuschlägen könnten solchen am
ersten bewirken. Nach der ganzen Lage, in der wir uns

befinden, und da die heimliche Einfuhr bei den Sperren

unserer Nachbarn ihrerseits gar nicht verhindert werden

kann, bin ich beynahe überzeugt, dass selbst dann, wenn
jene Zuschläge machen, die Ausfuhrfreiheit bei uns von

nachtheiligen Folgen nicht seyn könne. Nur ganz ungewöhn-

liche Vorfälle, als z. B. Aufkauf ins Grosse bei schlechten

Ernten und geringen Vorräthen für auswärtige Armeen, kön-

nen eine Beschränkung oder Verbote, deren Folgen für das

ganze Gewerbe und die Industrie so nachtheilig sind, recht-

fertigen. Diese Umstände sind in den vorletzten Jahren ein-

getreten, man hat also eine Zeit lang die Getreideausfuhr

nur gegen Atteste für eigene Bedürfnisse der Nachbarn oder

besondere Erlaubnis gestattet, itzt aber nur noch diese Be-

schränkung insofern gelassen, dass der freie Getreidever-

kauf ins Ausland nur auf den Märkten in den öffentlichen

Schrannen erlaubt ist, wodurch man solchen genauer con-

trolliren kann, so lange die öffentlichen Conjuncturen sol-

ches nothwendig machen.
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§ 200.

y. Getreidema- Oetreidemagazine für das ganze Land anzulegen, würde
giwme.

e jn ^q^^ kostbares Unternehmen sein, wenn sie ansehn-

lich genug seyn sollten, um einem zu befürchtenden Mangel,

wenn dieser auch anderwärts vorhanden wäre, zu steuern.

Es würde solchenfalls ein unfruchtbares Unternehmen seyn,

weil man nicht hinlänglich würde verhindern können, dass

unser Vorrath nicht bald den Nachbarn zuströmte. Es würde,

wenn es durch Aufkauf und Verkauf im Lande oder der

Nachbarschaft erhalten werden sollte, den ganzen Kornhandel

als ein Monopol in die Hand des Landesherrn bringen und

die Hauptquelle des Nationalwohlstandes versiegen machen,

mithin auch den Vortheil des Landesherrn schnell zerstören.

Es bedarf aber solcher allgemeiner Oetreidemagazine ge-

wis nicht. Der Landmann wird nicht leicht Mangel empfin-

den. Man mache ihn, wo es nöthig ist, nur auf die Um-
stände aufmerksam, welche Vorsicht gebieten, ermuntere ihn

alsdann, Vorräthe allenfalls gemeinschaftlich aufzubewahren

und kleine örtliche Magazine für sich selbst anzulegen, ja

man zwinge ihn im Fall der Noth dazu. Da wir überhaupt

nicht leicht Mangel zu befürchten haben, so kommt es da-

rauf an, der übermässigen Theuerung oder den gar zu nie-

drigen Kornpreisen entgegen zu arbeiten. Man unterhalte

zu dem Ende Magazine für die Städte, besonders für die

Fabrik- und Garnisonsorte, und gebe den Bäckern bey zu

stark überhandnehmender Theuerung daraus zu billigen Prei-

sen, damit die Brodtaxen herunter gehalten werden und

der Bürger und der Soldat sich dieses erste Bedürfnis gut

und wohlfeil verschaffen können. Allenfalls gebe man daraus

in einzelnen Fällen, als bei Hagelschlag oder Miswachs, Saat-

korn als Vorschuss gegen Natural-Wiederersatz. Werden die

Getreidepreise im Lande zu geringe, so kaufe man auf, um
solche in einer angemessenen Höhe zu erhalten. Dadurch

wird bey einer guten Verwaltung das Institut im Stande
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seyn, die Administrationskosten selbst zu stehen. Die an-

sehnlichen Getreideeinkünfte an Hermgülten und Zehnten

bei den königlichen Domainen, aus deren Verkauf ein grosser

Theil der Oeldrevenuen entsteht, gewähren schon eine Art

von beständigen Magazinen jener Art. Da aber durch ihren

Verkauf der Etat grossentheils erfüllt werden muss und dar-

aus vorzüglich ansehnliche Ueberschüsse erworben werden

können, so ist es auch in dieser Rücksicht wichtig, die Preise

nicht zu tief sinken zu lassen. Ausserdem aber ist im Ans-

bachischen Fürstenthum nach der Theuerung von 1770 bis

1772 ein Getreidemagazin durch Beiträge der Unterthanen

zu 4 Pf. von jedem Gulden Steuermasse, die aber erst auf

die Hälfte, dann auf ein Viertel herabgesetzt wurden, dann

1788 aufgehört haben, angelegt worden. Dieses Magazin ist

gar nicht zweckmässig verwaltet worden. Es hatte bey dem
Regierungsantritt 29 900 f I. Kapital und 5055 Simra (ein Maas
von 460 bis 480 Nürnberger Ptund) Roggen und 254 Simra

Waizen. Gegenwärtig ist der Bestand 4257 Sr. Roggen,

1544 Ctr. Mehl und 56,228 fl. an Geld, welches zu 2 pCt.

bey der Bank belegt ist. Dieses Magazin ist ein unstreitiges

Eigenthum der Ansbachischen Unterthanen. Man wird su-

chen, selbigen eine angemessene Einrichtung nach den oben

angeführten Grundsätzen zu geben und solches entweder

für das Bayreuthische mit zu erweitern, wo besonders Er-

langen Fürsorge und Aufmerksamkeit in dieser Rücksicht

erfordert, oder für dieses Fürstenthum ein eigenes Institut

anzulegen. Die herrschaftliche Getreideeinnahme hat im Jahr

1795/96 betragen:

Waizen

Roggen

Gerste

Hafer

Dinkel

in Ansbach in Bayreuth Summa
Simr. Simr. Simr.

1367 1220 2587

8084 7234 15327

812 1201 2013

6440 5111 11551

3 510 826 4336

Erbsen, Linsen, Wicken 10 65 75
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Diese Einnahme bleibt sich ziemlich gleich. Der Preis

eines Simr. Roggen, welchen ich hier nur allein anführen

will, ist von 1776 bis 17Q6 am niedrigsten zu 8 fl. in den

Jahren 1776, 1779, am höchsten 1795 zu 21 fl. gewesen. 10

bis 12 fl. kann man als den Mittelpreis annehmen. Die

Kammertaxe ist im Etat zu 9 fl. angenommen.

§ 201.

Bei der starken Viehzucht ist der Fall eines Fleisch-

mangels in den Städten kaum möglich: demohnerachtet sind

wir durch den Austrieb des Viehes zu den Armeen und

durch die Viehseuche in dem Fall gewesen, dass nicht nur

die Fleischpreise von 6—7 Xr., z. B. für das Pfund Rind-

fleisch bis zu 11 und 12 Xr. gestiegen sind, sondern auch

kurze Epochen waren, wo wirklich Fleischmangel in den

Städten drohte, so dass man, um die Städte Ansbach und

Bayreuth zu versorgen, ein paar Mal zu Zwangsmaasregeln

schreiten musste. Sehr vortheilhaft wirkte zu Bayreuth ein

Transport schlesischer Ochsen, die der Kammerpraesident

von Schukmann kommen liess. und wir haben doch noch

das Glück gehabt, dass die Fleischpreise bei uns niedriger

geblieben sind, als in der Nachbarschaft, wo sie bis zu

15, 16 Kr. für das Pfund Rindfleisch hinaufgegangen sind.

Jetzt stehen sie in Ansbach und Bayreuth zu 10 und höch-

stens am letzteren Orte zu 11 Kr. Nach glücklich geendigter

Viehseuche werden die Viehmärkte wieder in Gang gebracht,

die Viehsperre hat aufgehoben werden können, und es steht

zu hoffen, dass billige Fleischpreise mit dem so nützlichen

und lebhaften Viehhandel Hand in Hand gehen werden.

§ 202.

Bier wird in den fränkischen Fürstenthümern von vor-

züglicher Güte gebrauet. Die Brauereven gehören haupt-

sächlich mit zu den städtischen Gewerben und Privilegien,

indes giebt es auch Brauereyen auf dem Lande und im
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Ansbachischen einige herrschaftliche, die besser in Händen

von Privatpersonen sein würden und auf deren Verkauf man
bedacht ist. Ohne besonderen rechtlichen Titel oder herr-

schaftliche Concession ist niemand zu brauen berechtigt. Man
brauet viel Lagerbier, d. i. blos im Frühjahr und Herbst,

welches angegohren in Felsenkellern aufbewahrt wird. Die

Bierpreise, die sich natürlicherweise nach den Gerstenpreisen

richten, sind mit diesen auch gestiegen.

§ 203.

Vorzüglich ist die Butter und das Schmalz, wie man t ******

Schmnlz
in Franken die zum Aufbewahren eingeschmolzene Butter

nennt, ungemein theuer gewesen und steht noch sehr hoch.

§ 204.

Bei Brod, Fleisch und Bier sind Taxen möglich und ? Taxen b* 1

rathsam. Sie werden auch gemeinschaftlich mit den Mili- un<iBier.

tair-Commissarien von den Polizeymagisträten gemacht. Bei

andern VictuaÜen, deren Zufuhr man auf den Märkten mög-

lichst zu begünstigen und den schändlichen Wucher und

Verkauf dabei zu verhindern sucht, würde sie sowie jeder

Zwang nachtheilig seyn, zumal da der Landmann nicht ge-

drungen ist, aus Noth seine Waren zu Markte zu bringen.

§ 205.

Die Versorgung des Fürstenthums Ansbach mit Salz ge- & SaU-

schieht aus Bayern. Nach einem zwischen den Kammern zu"ci™ ch

""

Ansbach und München geschlossenen Contrakt, der aber mit

dem Jahr 1797 zu Ende geht, erhält erstere jährlich als

Obligo Quantum 27 000 Salzstücke, und wenn 1
/2 Jahr vor-

her darum angesucht wird, auch ein sine Obligo Quantum von

2 bis 3000 Stücken. Man hat die Consumtion der Ansbachi-

schen unmittelbaren Unterthanen ungefähr auf 13 bis 14000

Stücke angenommen. Rechnet man »/3 für die mittelbaren

hinzu, so kann man das Ganze ungefähr zu 18 bis IQ 000
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Stücke anschlagen. Die Bayreuthischen Salzniederlagen sind

Regensburg oder Stadtamhof und Ingolstadt, bis dahin der

Transport auf der Donau, und wenn diese unfahrbar ist,

zu Lande geschehen muss. Unsere Landesniederlagen sind

zu Ferrieden auf der Regensburger Strasse und zu Günzen-

hausen auf der Ingolstädter Strasse. Ein Salzfuderstock soll

120 bis 130 Pfd. wiegen, aber das ist grösstentheils der

Fall nicht. Er kostet frei in Ingolstadt 4 fl. 29 Kr. und

frey in Regensburg 4 fl. 20 Kr. Kürzlich hat jedoch die

Münchner Kammer eine Preiserhöhung von 24 Kr. per Stock

vom 1. April an angekündigt, um den im vorigen Jahr durch

die kriegerischen Unruhen rücksichtlich des gehemmten

Transportes zu Wasser und des nachher mit schweren Ko-

sten etablirten Landtransports erlittenen ansehnlichen Scha-

den zu ersetzen. Man wird sich die Erhöhung gefallen lassen

müssen und ist sehr zu zweifeln, dass die dagegen ge-

machten Remonstrationen etwas fruchten werden. In der

Regel werden die Salzstöcke für die Contraktspreise mit

Einreichnung der Fracht von den baierischen bis zu unsern

Niederlagen wieder verkauft. Auswärtigen Abnehmern wurde

zuweilen ein Benefice von 12 Kr. verwilligt. Die Kriegs-

und Domänenkammer hat contraktmässig von dem Preise

14 pCt. Rabat, und der reine Gewinn für die königliche

Casse ist nach Abzug der Administrationskosten zu 8000

fl. im Etat angeschlagen. Durch die Ausübung derLandes-

hoheit über die Mediatunterthanen dürfte sich der Salzdebit

noch in etwas vermehren, doch haben sie bisher schon gröss-

tentheils ihr Salz aus unseren Niederlagen bezogen ; wir haben

auch mit Salz ins Ausland, namentlich ins Eichstädtische

und Bayerische selbst bis itzt gehandelt. Vielleicht ist es

räthlich, auf die Einfuhr des bayerischen Salzes nach Nürn-

berg Irnpost zu legen, damit unsere Salzhändler mit den

Nürnbergern besser coneurriren können. Die Kammer treibt

diesen Salzhandel ohne die mindeste Gefahr und Risico,

und alle Unterthanen sind mit dem Salze und der Art der
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Versorgung zufrieden; übel ist aber, dass man seit dem
gegenwärtigen Kriege keine Salzvorräthe machen kann, son-

dern zufrieden sein muss, nur immer das Nothdürftigste aus

den Depots zu Regensburg und Ingolstadt zu erlangen. Das

zwischen der Schweiz und Frankreich unterbrochene Com-
merz und die gleich im Anfang der französischen Revolution

zerstörten Salzwerke in der Franchecomte waren für den

Debit des bayrischen Salzes so günstige Ereignisse, dass

die Hofkammer zu München die Preise willkürlich erhöhen

konnte und dass derselben nunmehr der mit der hiesigen

Kammer auf bestimmte Jahre geschlossene Contrakt nach-

theilig war. Die Münchener Kammer hat daher ihren bö-

sen Willen schon soweit getrieben, dass vor einigen Monaten

beinahe ein totaler Salzmangel im Ansbachischen entstand,

und die diesseitige Drohung, den Contrakt gänzlich auf-

zuheben, kann desto weniger von Wirkung seyn, weil man
zu München wohl weis, dass das Ansbachische Fürstenthum

von anderwärts nicht wohlfeiler und mit besserm Nutzen

für die königlichen Kassen mit Salz versehen werden kann

;

doch ist dem Mangel längst abgeholfen und der Transport

nach den Niederlagen in vollem Gange.

Im Fürstenthum Bayreuth wird das Unterland wie das

ganze Ansbachische und in eben der Art mit baierschem

Salze versehen.

§ 206.

Im Oberlande wurde bisher Hallisches Salz in der Lands- »> *». im B»y.

hauptmannschaft Hof ausschliesslich, ausser derselben aber
reuthuchen -

Hallisches und bayersches Salz gemeinschaftlich verkauft.

Die Münchener Kammer handelte selbst oder durch ihre

Commis mit Salz, und die Kammer zu Bayreuth hatte wei-

ter nichts damit zu thun. Für diese Erlaubnis, in das Ober-

land mit bayerschem Salze in den bestimmten Distrikten

handeln zu dürfen, zahlte die Münchener Kammer jährlich

4000 fl., welche im Hauptdomainen-Etat in Einnahme kom-
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men. Der beträchtliche Handel mit Halleschem Salze bringt

den hiesigen königlichen Kassen ausser dem Zoll keine fixe

Einnahmen und schafft bisher nur wenig Salzlieferanten,

hauptsächlich dem bekannten Püttner in Hof, ansehnlichen

Profit. Es leidet aber keinen Zweifel, dass das Bayreuther

Oberland ausschliesslich und ohne Nachtheil mit Halleschem

Salz versehen werden kann. Hingegen wird in das Bayreu-

ther Unterland so wenig als in das ganze Fürstentum Ans-

bach der Debit des Hallischen Salzes ohne grossen Nach-

theil und beträchtliche Erhöhung des ohnehin schon ho-

hen Salzpreises, auch Schmälerung des Gewinns der Ans-

bachischen Hauptdomainenkasse eingeführt werden können,

es sey denn, dass das Salzamt in Halle die Preise für die

Gegenden beträchtlich herunter setzen könnte, und doch

müsste erst wieder die Fracht wohlfeiler werden. Mit dem

vom Salzdepartement vor kurzem von Berlin nach Bayreuth

gesandten Geheimen Finanzrath Dietrich ist nunmehr eine

Uebereinkunft dahin getrotfen worden, dass künftig nur Hal-

lesches Salz in das Bayreuther Oberland gebracht werden

soll, wobey die Hauptniederlage in Hof, übrigens aber die

erforderlichen Nebendepots eingerichtet werden sollen. Die

Einfuhr des bayrischen Salzes wird erst dann verboten wer-

den, wenn zuvor ein Bestand von 8000 Schock Hallischen

Salzes in Hof seyn wird. Das Salzdepartement wird die

itzt etatsmässige Summe von 4000 fl. rhein. für die erlaubte

Einfuhr des bayrischen Salzes der Hauptdomainen-Kasse zu

Bayreuth bezahlen. Für die Einfuhr des Hallischen Salzes

wird der bisherige Consumtionszoll fort entrichtet. Der Zoll

auf bayersches Salz wird aber, so lange dessen Einfuhr noch

erlaubt bleibt, ebenso hoch gesetzt, die daraus entstehende

Mehreinnahme besonders verrechnet und der Salzfactorey zu

Hof für das Salzdepartement überlassen werden. Die Salz-

preise sollen dergestalt regulirt werden, dass die Einkaufs-

preise des Salzes und andere Kosten nebst dem nach dem
letzten halben Jahr im Durchschnitt zu berechnenden Preis
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dabei bei jeder Factorey zur Norm dienen und von der

Kammer öffentlich bekannt gemacht werden sollen. Die Con-

sumtion an Salz dürfte im Bayreuthischen der im Ansbachi-

schen ziemlich gleich kommen. In der Folge wird man über

diese Gegenstände auch etwas Bestimmteres zu sagen im

Stande seyn.

§ 207.

Für die gesunde Beschaffenheit der übrigen Nahrungs-i. Sorgfalt für

mittel, als des Weins etc., wird die gehörige Sorgfalt g«hegt.^
it

B
J^

b

;J
r^'

Ihre Anschaffung kann man dem freyen Handelslauf über- gen Leben»-

lassen.
mittel

§ 208.

In Absicht auf Ordnung, Reinlichkeit, Bequemlichkeit und k Pou«y »«

Sicherheit, auch öffentliche Vergnügungen sucht man, wo0rdnuIIg ttber.

es fehlt, eine gute Polizey einzuführen. Zu dem Ende wer- baupt, Rein-

den zweckmässige Gemeine- und Dorfordnungen entworfen, Schönheit,

man wird für gute Wirthshäuser. Taxen in denselben sor- auch »ffent-

gen, und um das Bauen in den Städten zu befördern, welches
,IC

guDgtn

gllU

insonderheit in den Garnisonsörtern um desto nothwendiger

ist, weil man auf Einquartierung gar nicht eingerichtet war,

und auf dem platten Lande, wo Verbesserung der Besitzun-

gen und Erweiterungen der Landwirthschaft bezielt werden,

sind vom 1. Januar 1797 an eigene Retablissementskassen

zu Ansbach und Bayreuth eingerichtet, daraus den Bauenden

Bauhülfegelder von 4 bis 15 pC. nach den Umständen ge-

geben werden. Die niedergebrannten Häuser, welche aus

der Brand-Assekurations-Kasse bezahlt werden, sind ausge-

schlossen, desgleichen Häuser in grösseren Städten über

3000 fl. an Werth, in den kleinen über 2000 fl., auf dem
Lande über 10O0 fl. sind der Regel nach nur bis zu dem
Betrage dieser Summe zu den Bauhülfsgeldern berechtigt.

Die Risse müssen genehmigt, und wo nicht eine Ausnahme
gestattet wird, die Häuser von Steinen gebaut werden.
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§ 209.

L Finnnzwo- ßj e Einkünfte haben sich in den fränkischen Fürstenthü-

uXrbMpt. mcrn gegen das vorige Verhältnis sehr vermehrt, ohne dass

den Unterthanen, die Servis- und Fourageabgabe ausgenom-

men, neue Lasten wären aufgelegt worden. Mehr Ord-

nung in der Erhebung und Berechnung, schärfere Controllen

gegen nachtheilige Befreiungen, vorzüglich aber die Her-

beyziehung der mittelbaren Unterthanen zur Concurrenz und

die Erhöhung des Werths der Dinge, insonderheit des Oe-

treids, die grössere Lebhaftigkeit des Oewerbs, die Sichcr-

stellung endlich der Industrie gegen die Verheerungen des

Wilds haben solches bewirkt. Lässt es sich gleich weder

erwarten noch wünschen, dass die hohen Getreidepreise fort-

dauern werden, so bleiben doch jene andern Ursachen; die

preussische Justizeinrichtung, die Consolidirung der neu:n

Organisation, ununterbrochene Aufmerksamkeit der Admi-

nistration werden hinzukommen, und alles dieses lässt eher

eine weitere Vermehrung der Einkünfte hoffen als ihre Ver-

minderung befürchten. Zu markgräflkhen Zeiten schlug man
die Einnahme des Fürstenthums Ansbach auf 776898 fl. an,

höchstens auf 800000 fl. ; das Bayreuthische ebenso gerech-

net kommen 1600000 fl. heraus. Nach den Etats, die der

Geheime Finanzrath von Baerensprung bei dem Regierungs-

antritt für das Rechnungsjahr 1791/92 verfertigte, sollte die

Brutto-Einnahme 2111173 fl. 27 Kr. betragen, alle Durch-

führungsposten abgerechnet. Jetzt beträgt sie nach den für

das Rechnungsjahr 1797/8 von des Königs Majestät vollzo-

genen Etats 2 699 896 fl. 16s/4 Kr., also seit dem Regierungs-

antritt 588 722 fl. 493/., Kr. mehr. Ich bin den Kammern das

Zeugnis schuldig, dass sie sich äusserst bestreben, die den-

selben anvertrauten Verwaltungszweige dem Zweck gemäss

zu bearbeiten. Der Kammerpraesident von Schuckmann, wel-

cher beiden Kammern vorsteht, erfüllt die Erwartung, die

man von ihm hatte, auf das vollkommenste und verbindet
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mit grossen Kenntnissen den lebhaftesten Diensteifer. Der

Vicepraesident der Ansbachischen Kammer von Doernberg

zeichnet sich nicht weniger durch Arbeitsamkeit, Talente und

Ordnung auf das vortheilhaftestc aus. Der Kammerdirektor

von Hardenberg zu Bayreuth hat viele Verdienste um die

Forsteinrichtungen, wobey ich noch des in diesem Fache

sowohl als im Bergwesen, sowie in andern Zweigen be-

sonders sich auszeichnenden Oberberg- und Kriegs- und Do-

mainenraths Jornesi erwähnen muss.

§ 210.

Die Quellen der Einkünfte sind :
11 '»"

1. die direkten Praestationen der Unterthanen, die sie mi^upt.
theils als solche dem Landesherrn, theils diesem als

Gerichts- und Grundherrn entrichten

;

2. die indirekten Abgaben, dazu nach ihrer Verschieden-

heit entweder Befrevte und Unbefreyte oder letztere

allein oder auch Fremde mit beitragen;

3. die Nutzung verschiedener Dominialstücke.

§211.

Unter den Befreyten von directen Realabgaben gehörte a. Abgaben,

der Adel in Absicht auf die zu seinen Gütern selbst gehö-^/T K
,

öaig

als Landes-
rigen Grund- oder Hofbaustücke, die Geistlichkeit wegen hon« entrich-

ihrer geistlichen Besitzungen und einige andere, denen die ^"JjJ^
Befreyung rechtlich gebührt. Von direkten P?rsonalabgaben Abgabon.

sind der Adel, die Geistlichkeit, das Militair und der grösstc 1. 1. Befreite
Lau uuu usi (;iu99i<.

Theil der königlichen Dienerschaft frei.

§ 212.

Die Steuer macht den beträchtlichsten Theil der Abgaben*. * Die Steuer,

des Pflichtigen Unterthanen aus. Sie beruht nicht nur im * uberhaupi.

Ansbachischen und Bayreuthischen auf verschiedenen Grund-

sätzen, sie hat in jedem der Fürstenthümer für sich beträcht-

liche Abweichungen und Ungleichheiten, theils durch un-
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b. b Im Am
buchUchen.

richtige Incatastrirung und Unordnungen, welche der Ver-

lauf der Zeit hervorbrachte, theils durch Erwerbung von

Rittergütern, auf denen sonst die Besitzer das Steuerrecht

nach verschiedenen Grundsätzen ausübten, theils endlich durch

die neuerliche Herbeiziehung der mittelbaren Insassen, de-

ren Besteuerung sehr ungleich ist. Die Regulirung des

Steuerwesens nach gleichen Grundsätzen wird daher eine

nothwendige Operation. Sie ist aber nicht geringen Schwie-

rigkeiten unterworfen und wird Zeit, Arbeit und Geld kosten.

§ 213.

Bey den unmittelbaren Unterthanen im Ansbachischen

wird die Steuer nach einer im Jahre 1644 geschehenen

Schätzung erhoben, die nach den Lagen und nach der Güte

der Grundstücke so gering angesetzt wurde, dass die Häu-

ser von bester Beschaffenheit nur zu 100 bis 400 fL von

mittlerer zu 50 bis 100 fl. und von geringerer zu 15 bis 45 fl.,

die Aecker nach eben diesen drei Abtheilungen, der Mor-

gen zu 360 Quadrat-Ruthen, zu 12 bis 16, 8 bis 12 und 1 bis

9 fl., die Wiesen zu 12 bis 24, 8 bis 14 und 4 bis 12 fl. in

Anschlag kamen. Von der hieraus entstehenden Steuermasse

wird die sogenannte Ordinari-Steuer mit drey Thaler vom
Hundert vierteljährig erhoben; die Extrasteuern aber sind,

je nachdem es das Bedürfnis erforderte, auf diese Masse

angelegt worden, 1703 mit zwey Gulden vom Hundert. Inj

Jahre 1736 wurden hieran 20 Kr. erlassen, 1746 aber wiederum

ein Thaler aufgelegt, den der Markgraf Alexander im Jahre

1787 erlassen hat, ein Schritt, der, so vortrefflich die Ab-

sicht gewesen ist, den Unterthan von einer nicht drückenden

Auflage befreyte, an die er gewöhnt war, und indem er

dem Staat zwischen 60 und 70000 fl. Einkünfte entzog, zu-

gleich den weit stärker belasteten und die Erleichterung nicht

mittheilenden Bayreuther Unterthanen zu gerechten Klagen

über Praegravation Anlass gab. Die itzige Grundsteuer
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hu Ansbachischen beträgt also bei den unmittelbaren Un-

terthanen

:

3 Reichsthaler ordinaire

1 „ extraordinaire Steuer

vierteljährig, mithin 24 fl. vom Hundert ^Steuermasse nach

dem obenerwähnten, sehr weit unter dem wahren Werth

stehenden Anschlag. Ausserdem werden noch jährlich 40

Kr. als eine Accissteuer oder Surrogat dieser Abgabe

bezahlt. Die Gew erbsteuer wird besonders entrichtet

und bei Festsetzung der Masse sind die Gewerbe zu 10

bis 16 fl. in Anschlag gekommen. Bei diesem Zweige ist

eine genaue Untersuchung sowohl wegen des Interesses, wel-

ches die herrschaftlichen Kassen dabey haben, als wegen

einer angemessenen Regulirung des Gewerbbctrhbs selbst

sehr nothwendig. Man macht einen Unterschied zwischen

landschaftlichen und Kammersteuern. Die letz-

teren rühren von neuen Erwerbungen her und werden bey

den Domänenämtern verrechnet. Erstere betragen ungefähr

248000, letztere 20000 fl. Von den mittelbaren Unter-
t h a n e n erhebt man vorerst, bis der Steuerfuss regulirt wer-

den kann, nach dem, wonach sie bisher bezahlt haben, jo-

doch sind ihnen die von ihren Herrschaften aufgelegte.! ausser-

ordentlichen Kriegssteuern, welche die königlichen Unter-

thanen auch nicht bezahlt haben, erlassen. Man kann an-

nehmen, dass die Steuern von den mittelbaren Unterthanen

ungefähr ein Drittel des Ganzen betragen werden, da nach

den bisherigen datis die Kopfzahl sowohl als die Zahl der

Grundstücke ungefähr vo viel ausmacht. Bei der künftigen

Steuerregulirung wird es billig sein, hier und da den i n -

ländischen Gutsbesitzern lür die ihnen entgehenden recht-

lich hergebrachten Vortheile von den Steuern nach vorher-

gegangener Untersuchung eine Vergütung zu geben, da der

König das Privateigenthum seiner Unterthanen nicht schmä-

lern wird.
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§ 214.

o. c. im Bn>-
|m Bayreuthischen ist der gegenwärtige Steuerfuss der

r™«*"^^ Unterrhanen unter der Regierung des Mark-

grafen Christian in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhun-

derts auf folgende Art eingerichtet worden. Wurde z. B.

ein Grundstück von den dazu verpflichteten Taxatoren auf

1200 fl. Werth geschätzt, so schlug man erst die darauf haften-

den Kammergefälle oder grundherrlichen an Zehnten, Gülten,

Frohnen u. s. w. zu Capital nach dem Fuss zu 5 pC. und

zog also, wenn diese 10 fl. betrugen, 200 fl. ab. Von den

alsdann übrig bleibenden 1000 fl. musste der Besitzer die

sogenannten Currentien an ordinairer und extraordinairer

Steuer, Drüberschlag, Nachschuss u. s. w. bezahlen. Diese

sind sehr verschieden und oft nach dem Bedürfnis nicht

sowohl des Staats als des Hofs zu unverhältnissmässigen und

unnützen Verschwendungen sehr drückend gewesen. Itzt wer-

den von 100 fl. Steuervermögen bei den unmittelbaren Un-

terthanen 35 fl. und bei einigen Mediatunterthanen, die vor-

hin schon besteuert wurden, 30 fl. erhoben. Die Gew erb-

steuer ist im Bayreuthischen schon zur Untersuchung ge-

zogen. Auch dort tritt der Unterschied zwischen land-
schaftlicher und Kammersteuer ein; eine Accis-

steuer findet aber nicht statt, wogegen die Bayreuther mehr

indirecte Abgaben haben und noch den Mahlaccis ent-

richten, der als ein Kopfgeld anzusehen ist. Es ist gewis,

dass sie sowohl wegen ihrer höher angeschlagenen Steuer-

masse, als der auf solche gelegten und an indirecten Abga-

ben weit mehr entrichten, als die Ansbachischen Untertha-

nen. Diese Ungleichheit, welche viele nachtheiligen Folgen

hat und die um desto unbilliger ist, da es im Ganzen ge-

nommen weit mehr wohlhabende, ja reiche Unterthanen im

Ansbachischen als im Bayreuthischen giebt, muss man nach

und nach zu heben suchen, ohne es den Ansbachischen Un-

terthanen sehr merklich zu machen, es sey durch indirecte
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Auflagen oder bei der Steuerrevision und andern Gelegen-

heiten. Man kann den Zuwachs wegen der mittelbaren Un-

terthanen im Bayreuthischen, wo man sie vorerst ebenso

behandelt, als im Ansbachischen, und den Grafen von Giech

zu Thurnau, zumal wegen der bei eingetretenen besonderen

Umständen, den von ihm selbst bezogenen und zur ritter-

schaftlichen Kasse nicht gelieferten Steuertheil. nach einem

Durchschnitt vergütet, auch ungefähr zu annehmen, die

Hintersassen der vogtländischen Ritterschaft mit einge-

schlossen. Die ganze landschaftliche Steuer beträgt im Bay*

reuthischen von den Unmittelbaren ungefähr 263000 fl. rhein.

§ 215.

Die vogtländische Ritterschaft erhob bisher von ihren,i. ß. von den

Hintersassen die Steuern unter mancherley Unordnung und
a

"
r

in

***JJ^JJ.
Willkühr. Sie sollten dagegen zu den allgemeinen Landes- 8Chcn Ritt«,

lasten durch gewisse Concurrenzgelder beitragen, und nirgend 'cha!t -

ist ein Recht für sie begründet, jene Steu-rn in ihren eigenen

Nutzen zu verwenden. Allein letzteres * geschah dennoch.

Ersteres unterblieb unter manchcrley Vorwand; man legte

nicht einmal dem Landesherrn Rechenschaft von der Ver-

wendung ab. Da der König keineswegs verbunden ist, die

ohne Zuthun des Kurhauses der vogtländischen Ritterschaft

zugestandenen Privilegien und Recesse so geradezu anzu-

erkennen, überdies aber die Beschwerden der übrigen Stände

gegen die vogtländische Ritterschaft von jeher sehr drin-

gend gewesen sind, so wurde im vorigen Jahre Beschlag

auf die ritterschaftlichen Kassen gelegt, jedoch so, dass sie

unter gemeinschaftlicher Versiegelung zum Deposito genom-

men worden, und nun soll mit Zuziehung der Ritterschaft die

Verwendung untersucht und mittelst der nächstens anzu-

gehenden und zum Theil schon vorbereiteten Tractaten fhit

derselben das Steuerwesen ihrer Hintersassen regulirt werden.

§ 216.

Der oben erwähnte Mahlaccis, der zu den direkten Ab-**^
gaben gehört, weil er von jedem nicht befreiten Unterthanen, B,H£?1-
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seiner Frau und seinen mannbaren Kindern mit 20 Kr. rh.

für den Kopf entrichtet wird, ist im Etat zu 25 546 fl. ange-

schlagen.

§ 217.

4. *. servi*- nie Servis- und Fourage-Beyträge sind nach der Steuer-
m

oSd«™'*" m asse auf die unmittelbaren Unterthanen ausgeschlagen, weil

damals, als der Ausschlag gemacht wurde, die mittelbaren

noch nicht beygezogen werden konnten. Von 100 fl. Steuer-

masse werden zu diesem Behuf 4 fl. 40 Kr. im Ansbachi-

schen und im Bayreuthischen 6 fl. 35 Kr. gezahlt. Jeder

königliche Bediente zahlt aber von der Besoldung 1 pC. Da

die Vermehrung des Militärs künftig einen stärkeren Beitrag

erforderlich machen wird und es überhaupt billig ist, die

mittelbaren Unterthanen den unmittelbaren gleichzustellen,

so wird auf diese nach dem bisherigen Steuerfuss auch die

Servis- und Fouragc-Abgabe bereits in Gang gebracht. Es

wird vielleicht rathsam seyn, bey Verfertigung des künfti-

gen Servis- und Fourage-Etats den Ausschlag gleich auf den

Fuss zu erhöhen, wie der künftig noch zu errichtende Militair-

etat es erfordert, theils um einen Fond zu den noch erforder-

lichen Garnisons- und andern Ausgaben zu sammeln, theils

um den Unterthanen nicht nachher neue Lasten aufzulegen,

welches immer einen widrigen Eindruck macht. Es ist die

Frage, ob nicht hierbei das Ansbachische etwas mehr be-

lastet und dagegen den Bayreuthischen Erleichterung ver-

schafft werden kann.

§ 218.

&.&.8jbuugeid Von einigen Ortschaften und Gemeinen wird dem Lan-
*n
bamTu*' desherrn als solchem ein gewisses Schutzgeld entrichtet, wel-

schen. ches aber bei Regulirung der Steuer, welche vornehmlich für

den Landesschutz gegeben wird, und gegen Beiziehung der

Schutzverwandten zu solcher ohne merklichen Verlust weg-

fallen wird.
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§ 219.

Zu den direkten Praestationen, welche von Untertha-« *

nen dem Landesherrn geleistet werden müssen, die man je^^cht^t*'
doch als baare Einkünfte nicht ansehen kann, ohnerachtet bnarem Oelde,

, ... ., . . , .. . . nber doch dein
sie Lasten für ihn sind, gehören auch noch: Landaber™

1. die Verpflichtung zum Militärdienst, ^laleT
2. die Kriegsfuhren, werden. Ver-

pflichtung

3. die Landfolge, Fuhren und Dienste zu allgemeinen %nm Miiit»u-

Landesangelegenheiten, als z. B. Chaussee-Bau. l
1

!
n*t>

ö ° fuhren, Lnnd-
Hiebey erhalten die unmittelbaren, auf welchen die Bürde folge,

zeither allein lag, eine grosse Erleichterung durch Beiziehung

der mittelbaren.

§ 220.

Die Judenschaft ist mit starken Abgaben belegt, die zu f- Abgaben

den Hauptdomainenkassen tliessen, vorhin im Ansbachischen
d
*g

CJ ttft*

n

etwa 7000 fl., im Bayreuthischen 2600 fl. betrugen und unter

allerley Vorwand, als Profitsteuer, Neujahrsgelder, Pferde-

gelder, Schutzgelder aufgelegt und eingezogen werden. So

lange der Unterthan arm war, war der Jude reich. Jetzt

verarmt der Jude. Das gemeinschaftliche Kassenwesen des-

selben wird itzt untersucht, s.t wie ihre ganze Existenz, wo-

nach ein Besteuerungssystem für selbige festgesetzt werden

muss, zu dem auch die mittelbaren Juden allerdings zuzu-

ziehen seyn werden. Unterdessen sind der Ansbachischen,

am mehresten zurückgekommenen und bedrückten Juden-

schaft 1500 fl. Pferdegelder jährlich vorerst seit dem könig-

lichen Regierungsantritt erlassen. Nach der Verfassung sollen

eigentlich in den 6 Bayreuthischen Hauptstädten keine Ju-

den sich ansetzen dürfen, daher ihnen die Schutzbriefe auf

Bayersdorf ausgestellt werden. Jedoch sind die Juden in

Bayreuth, wo man ihnen den Aufenthalt seit langer Zeit

connivirt, häufig.
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§ 221.

b. b. indirec-
[)je jndjrecten Auflagen treffen sowohl im Ansbachischen

als im Bayreuthischen entweder den Handel und die Ge-

schäfte oder die Consumtion. Zu erstem gehören vorzüg-

lich die Zölle, welche in beiden Fürstentümern mit 15Q50O

fl. rhein. auf den Etat gebracht sind und dabei die Beiziehung

der Mediaten ebenfalls eine Mehrung bringt, ohnerachtet

darauf gerechnet werden muss, dass die ihnen selbst sonst

aufgelegten schweren Zölle sowohl in Absicht auf den Grund-

besitzer als den Hintersassen aufhören, wodurch beiden eine

grosse Erleichterung wiederfährt. An der Aufstellung rich-

tiger Grundsätze fehlt es bei diesem Verwaltungszweige noch

sehr, daher itzt eifrig daran gearbeitet wird, den Zolltarif

so einzurichten, als ihn das Beste des Handels und das

königliche Interesse vereint erfordern, und für jeden Zoll

deutliche Bestimmungen durch Zollrollen zu geben. Zu den

Zöllen werden, obgleich der Grund der Erhebung wohl ganz

verschieden ist, die alten Wegegelder gerechnet, desgleichen

der Viehaufschlag, welcher im Ansbachischen entrichtet wird,

der Impost (als z. B. der hinzukommende von den roh

ausgehenden Häuten, die Pferdekommissionsgelder — eine

geringe Abgabe vom Pferdehandel — , Tabaksconcessions-

gelder, Messgeleitsgelder etc.).

.

§ 222

«.« weggeiaar
£)je Weggelder von den neu.rbauten und noch erbaut

werdenden Chausseen fliessen zur Unterhaltung derselben

in die bei der Hauptdomainen-Kasse befindliche besondere

Chausseekasse und sind oben § 185, 186 schon erwähnt.

: § 223
- .

3. 3. 1'oiicewi. Concessionsgelder vom Handel, Tabakslicenzgelder (im
on

*H^,
r

e
,'

om
Bayreuthischen) fliessen in die Hauptdomainen-Kasse durch

die einzelnen Amtsüberschüsse.

Digitized by Google



- 101 -

§ 224.

Sowohl im Ansbachischen als Bayreuthischen ist eine * <• Abgnhe

Abgabe auf Collateral-Erbschaften gelegt, die . . . Prozent °Erh»ct Hfl*»,

vom freyen Erbvermögen beträgt. Die ist vorzüglich den

Zucht- und Tollhäusern zu ihrer Unterhaltung gewidmet.
> j •

••*.**
§ 225. '

,

Die beträchtlichste indirecte Auflage in beiden Fürsten- R 5 rmg»ia

thümern ist das Umgeld vom Getränke. Es wird nach sehr
vom

* *
°

verschiedenen Sätzen von Wein, Branntwein, Meth, Essig,

vornehmlich vom Bier entrichtet und ist mit Rücksicht auf

die vermehrte Einnahme von den Mittelbaren im Etat zu

112000 fl. für das Bayreuthische und 86 000 fl. für das Ans-

bachische angesetzt. Man ist itzt eifrig damit beschäftigt,

ein angemessenes Umgeldregulativ zu machen und, so viel

als immer möglich, gleiche Sätze in beiden Fürstentümern

anzunehmen, die Misbräuche und in vielen Betracht schäd-

lichen Ungleichheiten aufzuheben und die eingeschlichenen

unrechtmässigen Befreyungen abzuschalfen. Da wo Privat-

besitzer Umgeld erheben, wird man es ihnen, wenn sie den

Titel darthun können, entweder nach der zu erlassenden

Umgeldsordnung lassen oder ihnen eine Vergütung dafür

geben. Im Ansbachischen ist bisher vom Eymer einländi-

schen Wein 1 fl., vom ausländischen aber 3 fl. für das Feuillet

oder Oxthoft gezahlt worden. Vom Bier am gewöhnlichsten

15 Xr. für den Eimer, welches nicht völlig 1 Pfg. vom Mass
beträgt, jedoch mit vielen Ausnahmen und mit vielen ein-

zelnen nachtheiligen Acquivalents-Zahlungen ii unverhä'tnis-

mässig bestimmten Summen. Im Bayreuthischen werden 2 11.

30 Xr. von einem Eimer geringen Wein und vom guten

6 fl. 15 Xr. bezahlt, vom Bier aber 1»/* Pfg. vom Maas.

Also auch hierin ist das Bayreuthische vor dem Ansbachi-

sehen schwer belastet. Man glaubt 18 Xr. vom Eymer Bier

als den Mittelsatz künftig in beiden Fürstentümern anneh-
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men zu können. Das UmgeM fliesst in die Hauptdomainen-

Kassen.

§ 226.

«. e. Fleisch- £)er Fleischaufschlag wird blos im Bayreuthischen ent-
nufochlncr

-'

richtet, von jedem Pfund l 1
/* Pfg. rhein. Diese Einnahme

ist zu 14 242 fl. im Etat in Anschlag gebracht, sie fliesst

in die Domainen-Kasse.

§ 227.

7. 7. sumpei-
| n Absicht auf den Gebrauch des Stempelpapiers, davon

die Einkünfte im Ansbachischen zur Hauptdomainen-, im Bay-

reuthischen zu der landschaftlichen oder Hauptsteuerkasse

gezogen werden, ist durch das vom König soeben vollzogene

Stempeledict ein neues Regulativ festgesetzt worden, wobey

sowohl auf die Einführung der preussischen Justizverfassung,

als auf die Sicherung der Einnahme von diesem Artikel und

deren billige Vermehrung gesehen und die Einrichtung in

den übrigen königlichen Staaten benutzt ist. Der Etatsan-

schlag ist im Ansbachischen 12 500 fl., im Bayreuthischen

ebensoviel, überhaupt also 25 000 fk

§ 228.

8. & Einkunft* Als eine indirecte Abgabe gehört der Gewinn hierher,

ZZopri. d€n di* Landesherrschaft vom Salzmonopol macht, dafür itzt

12000 fl. angeschlagen sind und dessen ich schon oben §205,

206 erwähnt habe.

§ 229.

». 9. von der Ferner ist die gewis beträchtliche Einnahme hierher zu

lotteri« und rechnen, die künftig die Klassen- und Zahlenlotterie aus den
d*m Lotto Fürstentümern ziehen wird und die bey dem Werth der-

selben und ihrem Beitrage für das Ganze der Monarchie

immer mit in Anschlag kommen muss. Ich habe mich aus

pflfchtmässiger Ueberzeugung, so lange als irgend möglich
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gewesen ist, gegen die Wiedereinrichtung des der Morali-

tät und dem Wohlstande der Unterthanen so nachtheiligcn

und kreisschlusswidrigen Lotto durch Vorstellungen bei des

Königs Majestät gesetzt, so unschädlich ich die Debitirung

der Berliner Klassenlotterieloose würde gehalten haben. Nun-

mehr befolge ich die bestimmten königlichen Befehle.

§ 230.

Endlich müssen zu den Einkünften des Königs als Lan- 10 10 Di«

desherrn noch die fiscalischen Strafen gerechnet werden, von ^JH^
60

denen ich nicht wünsche, dass sie viel vorkommen, und

daher auch dieserhalb nichts auf den Etat gebracht ist.

§ 231.

Als Grund- und Oerichtsherr zieht der König gleich den Abgaben,

Privatbesitzern von seinen Gutsleuten, die man in Franken'1 '8
*}
em *6nl%

im Qrund- nnd
mit dem allgemeinen Namen Lehenleute belegt, Erbenzinse, Gerichtsherrn

Herrngült an Korn, Zehnten, Handlohn, Nachsteuer, von eini-

gen das beste Haupt bei den Sterbefällen, Schutzgeld, Juris-

dictions- und Polizeystrafen etc. Alle diese Einkünfte fliessen

in die Hauptdomainen-Kassen, theils unmittelbar, theils mittel-

bar durch die Aemter.

entrichtet

war den.

§ 232.

Die Erbenzinse werden nicht nach den römsichen Be- a. a. Ein-

griffen der Emphyteusis betrachtet, sondern sind gewisse
2in,on

vor Alters bestimmte unveränderliche Geldabgaben.

§ 233.

Unter dem Namen Herrngült werden sehr beträchtliche b. b. Herrn-

Korngefälle an die königl. Domainialrecepturen entrichtet, aus

denen ein grosser Theil der Geldeinnahme durch Verkauf

gezogen wird, nachdem die Naturalabgaben auf Besoldungen

etc. davon gestanden sind. Oben § 200 ist erwähnt, wie
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beträchtlich diese Korneinnahme und wie nützlich sie für

das Land ist.

§ 234.

c. c. z«hnun. Ebenso werden Zehnten, entweder in Früchten für könig-

liche Rechnung wirklieh erhoben oder verpachtet. Letzteres

ist im Bayreuthischen mit vielem Vortheile an die ünter-

thanen selbst geschehen und unstreitig die wohlthätigste Art,

diese Abgabe zu nützen, da der Pflichtige dabey am we-

nigsten belästigt wird und der Dünger dem Acker bleibt.

§ 235.

d. d. Hand- Das Handlohn ist eine zufällige Abgabe, die dem Guts-
lohn.

Herrn von jedem Veränderungsfall in Absicht auf den nutz-

baren Besitz des Guts nach vorhergegangener Taxation bei

jedem Fall und nach gewissen Prozenten, zum 5., 10., 20.,

30. Theil des Werths entrichtet wird. Es giebt vielerley Arten

desselben, je nachdem die Fälle verschieden sind: Sterbe-

handlohn, Kaufhandlohn, Handrosshandlohn von einem Ne-

benhof, Neuhandlohn, wenn jemand von einem Kauf zurück-

gehet u. s. w. Es würde viel zu weitläufig seyn, hier die

Verhältnisse auseinander zu setzen, die bey dieser Abgabe

eintreten und die Gegenstände des neuen Provinzialgesctz-

buchs mit abgeben werden. Sie hat das Gute für das Finanz-

interesse, dass sie mit dem Werth der Güter steigt, auf

der andern Seite ist sie drückend und ungewis; daher verdient

es eine reife Ueberlegung, ob es nicht rathsam sey, solche

in eine reine fixe Abgabe zu verwandeln, wobei aber vor

allen Dingen darauf zu sehen seyn würde, dass solche nicht

auf baares Geld, sondern auf Korn bestimmt würde, weil

sonst bei fortwährendem Steigen des Werths der Dinge in

der Folge der grosse Verlust dabey seyn würde. Unter den

unbeständigen Geldgefällen, die bei den Aemtern verrechnet

werden und die in beiden Fürstentümern über 300000 fl.

betragen, machen die Handlöhne das mehrestc aus.
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§ 236.

Die Nachsteuer oder das Abschoss-Abfahrtsgeld wird so- E
*^ ftch '

wohl dem König als mehreren Privatbesitzern und Corpo-

rationen entrichtet. Diese Abgabe wird einer näheren Be-

stimmung noch unterworfen werden müssen, da durch die

Vindicirung der Landeshoheit die Grundsätze sich verändern.

Bisher wurde Nachsteuer oit von einem Hause in das andere,

in eben demselbigen Dorfe genommen.

§ 237.

Das beste Haupt wird nicht allgemein, sondern nur hier VJ Be,te

und da, wb es nach der älteren Beschaffenheit der Güter

hergebracht ist, bey Sterbefällen gegeben.

§ 238.

Schutzgeld, Jurisdictions- und Polizeystrafen und andere °- ° öohut*.

gutsherrliche Einkünfte kommen ebenfalls vor. dictions- und
Foliceystrufon.

§ 239.

Die Hengst- und Sprunggelder will ich hier erwähnen, h. h. Henget-

,d 8prui

gelder.
welche von den Unterthanen freiwillig für die Bedeckung

1

ihrer Stuten durch die herrschaftlichen Hengste entrichtet wer-

den. Die gehören weder eigentlich zu den landesherrlichen

Einkünften, noch zu den gutsherrlichen.

§ 240.

An persönlichen Praestationen sind die Gutsleute noch nach >• l Ander«

den sehr verschiedenen Verhältnissen zu Bau- und anderen p^tntionen,

Frohnen im Bayreuthischen, im Ansbachischen nur an wenigen Frohnen, di«

Orten dem König als Gutsherrn verpflichtet. In diesem letzte- ibaneu*»]*»

ren Fürstenthum haben die Unterthanen die Fuhren, welche sie Guuieuu»

der Herrschaft leisten müssen, grossentheils abgekauft und GeiTunT x**-

entrichten dagegen gewisse Anspanngelder. Bei den Privat- turaiabKaWn

besitzungen sind theils gemessene, theils ungemess^ne Froh-
*utMchton
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nen. Dieser ganze, für den Bauernstand wichtige Gegen-

stand erfordert noch genaue Prüfung und Aufmerksamkeit

bei dem Provinzialgesetzbuche.

§241.

y. Abgaben, Rechnet man zu den vorerwähnten Abgaben und Lasten,

'ihuumr" welche den Unterthanen als solchen oder als Gutsleuten

dem vorer- aufliegen, noch diejenigen, die aus dem Societätsverbande
W
m«g de«** herrühren, als die Gemein-Ausschläge wegen der Malefiz«

8ocietHt« ver- kosten, welche in einigen Aemtern von den Unterthanen

jJ*A
"

t'btr- getragen werden müssen, gemeine Werke, die Durchmärsche,
hanpt. die Beiträge für Prediger und Schulmeister, die Sportein,

die unter den vorigen Regierungen zu den entsetzlichsten

Misbräuchen Anlass gegeben haben, die aber nunmehr ger

hoben sind, da die Sportein bestimmt sind und der Herr-

schaft verrechnet werden, so wird man finden, dass sie eine

nicht geringe Bürde zu tragen haben, indes sind sie doch

bey weitem nicht so belastet, als in manchen andern Län-

dern, und ihr Wohlstand zeugt, dass ihre Arbeit und ihr

Erwerb, wie es auch seyn muss, noch mehr werth sind, als

ihre Auflagen.

§ 242.

waunni"«
Dtt Verwa,tun£ der Gemein-Kassen und Gemein-Guter

Gemciogüter bedarf auch noch einer Verbesserung und grössern Aufsicht
und Kawen. ßjg Kammern werden sich damit beschäftigen und auch die-

sen, nachdem die Landeshoheitsgrundsätze geltend gemacht

worden, erst recht anzugreifenden und zu übersehenden Ge-

genstand vornehmen, darüber ich auch hier nichts Bestimm-

tes sagen kann.

§ 243.
ö Einkünfte °

''Lebenben-a*^* Von höher" uncj adelichen Lehnen geniesst der König

Leben
A
n«<r»"i- a 's Lehnherr die Lehnwaaren in den vorkommenden Herrn-

haib dM T«ri-und Vasallen-Fällen und hat die Aussicht der Consolidation
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bei Äpeururen. Ausserdem sind die Vasalien unstreitig zu

den Ritterdiensten nach dem Lchenrechte verpflichtet. Bey

den Lehnen ausserhalb dem Territorio wird man diese Ver-

fassung wohl lassen.

§ 244.

In solchen Fällen sind statt der Ritterdienste der Va-B
d
B-innerhalb

sallen 2
/.- pro 1000 des reinen Werths der Güter für jedesi. i, von ade-

Ritterpferd als eine baare ständige Abgabe aufgelegt, wo-lichen Lehnen:

„. , , ..
° a. a. Bitter*

gegen jene Verpflichtung aufhört. <iien.te und
Abgaben dafür.

245.

Auch war es unbedenklich und rathsam, die Lehengüter ^j^
1^

gegen die Entrichtung eines jährlichen Canons von zwey canon^I-ur.

vom Tausend des Werths ihrer Güter, da wo es die Vasallen

selbst wünschen, zu allodifkiren, da die ehemalige Rück-

sicht, durch die Consolidation die Streitigkeiten wegen der

Landeshoheit zu heben, wegfällt, und der Canon für die

ungewisse und entfernte Aussicht des Heimfalls entschädigt.

Für den Gutsbesitzer aber ist die Allodification, die übrigens

in den Familien-Verhältnissen und in der Erbfolge nichts

ändert, eine grosse Wohlthat

§ 246.

Die Bürger- und Bauern- oder sogenannten Kanzley-Lehen Von Burger-

werden nach und nach in Erbzinslehen verwandelt, und es oderilogwlRn

"

u .

sind bisher gegen einen Abtrag beständige Abgaben und -«n Kansiey-

Handlöhne auf solchen regulirt, wodurch das Kameralinter-

esse gewinnt. Alle diese und die in den vorhergehenden

§§ erwähnten Lehenseinkünfte fliessen in die Lehenhofs-

kasse zu Ansbach und Bayreuth, deren Ueberschüsse wie-

derum den Hauptdomainen-Kassen zugehen.

§ 247.

Die übrigen königlichen Einkünfte rühren von der Be- « ^
n
g

k
(Je

n
r

fte

nutzung der Regalien und anderer Domainialstücke her, alsB«nut*ung der
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Regalien und der Bergwerke, der Forsten, der Jagd, einiger Brauereyen,
D
«°tu?ke

Rl
der Fischereyen und einiger Pachtstücke. Jedoch giebt es

in den Fürstenthümem keine grosse Landwirthschaften oder

sogenannte Domainen-Pachtungen und Aemter.

Was über diese Gegenstände gesagt werden konnte, ist

theils oben schon angeführt, theils beziehe ich mich auf

die Uebersicht, welche die nachfolgenden Tableaux § 250

und 251 gewähren.

§ 248.

in. Allgemein« Die ganze Brutto-Einnahme ist nach den Etats für das

,

B
n

e

AS"t
g
««fRechnungsjahr 1797/8 2,699,896 fl.

f
ohne was vom Lotto

<ue Einnabme. und der Lotterie zu erwarten ist. Berechnet man hiernach

den Ertrag nach der Zahl der 115V2
Quadratmeilen, welche

beide Fürstenthümer enthalten, so kommt auf jede derselben

eine Einnahme von mehr als 23 000 fl. für den König, wel-

ches gewiss ein nicht unvortheilhaftes Verhältnis ist.

§ 249.

iv. Ansgnben. Qje Ausgaben betreffen entweder:

1. ) Die innere Handhabung der Justiz und Polizey, die

Verwaltung der geistliche i Güter und Vormundschaften,

oder sie sind zur Erhebung der Einkünfte und zu ihrer

Verwaltung, zur Oberaufsicht auf das Ganze notwen-
dig, oder sie sind

2. ) milden Stiftungen oder Instituten bestimmt oder

3. ) Pensionirung alter Staatsdiener und für Wittwen und

Waisen. Unterstützung der Armen oder

4. ) zum Schutze des Staats und wegen seiner auswärtigen

und nachbarlichen oder staatsgesellschattiichen Verhält-

nisse, zum Militair, als Beitrag zum Ganzen der Mo-
narchie, als reichtsgerichtliche oder Kroisausgaben aus-

gesetzt.

Diese Ausgaben betragen itzt 1 500 362 fl., darüber die

oben erwähnten Tableau gleichfalls nähere Auskunft geben,

Digitized by Google



- 199 -

eine Summe, die in der Folge noch hoffentlich wird vermin-

dert werden können, da viele Gegenstände itzt mehr er-

fordern, als künftig wahrscheinlich nöthig sein wird.

§ 250.

Das nachstehende Tableau ertheilt eine Vergleichung derv Aligemeine

Einkünfte und Ausgaben, wie sie bey dem Regiemngsan-E|

P

n^,„0^
tritt des Königs im Jahre 1792 nach den von dem Geheimen Ausgebe Brut-

Oberfinanzrath von Bärensprung entworfenen Etats für das^j^J^*,
Rechnungsjahr vom 1. Junius 1791—92 sich verhielten und Verhältnisse»

wie das Verhältnis itzt nach den S. Königl. Majestät von mirge
™° ^^„y

übergebenen Etats vom 1. Junius 1797—98 vier Jahre nachher <»•» » her-

ausfällt. Sämmtliche Durchführungskosten sind dabey, wie ""^SS™"
es nothwendig geschehen musste, bei beiden Ansätzen weg-

gelassen worden und man hat den nach den Etats für die

Hauptkassen in solche fliessenden Einnahmen und daraus

zustehenden Ausgaben die Aemter-Einnahmen und die Aemter-

Ausgaben hinzugesetzt, um beides Brutto und im Ganzen dar-

zustellen. Man hat das Glück gehabt, es dahin zu bringen,

dass die Einnahme um 588 722 fl. jährlich vermehrt ist, der

Ueberschuss aber um 343986 fl. jährlich.

§ 251.

Bey jeder der beiden Kammern sind zwey Hauptkassen, vi Russen-

die Hauptsteuer- oder landschaftliche Kasse und die Haupt-

domainen-Kasse. Ausserdem sind mehrere Nebenkassen, als

die Forst-, Umgelds-, Zoll-, Bau- und Chausseekasse, Credi-

torenkasse, nach der Verschiedenheit der Stände eingerichtet.

In Ansbach ist eine fränkische Haupt-Kriegs-Kasse, die als

eine Nebenkasse der Generalkriegskasse zu Berlin anzusehen

ist, mit welcher sie in beständiger Verbindung steht. Für

sie wird jährlich ein eigener Etat als Supplement des General-

Kriegskassen-Etats gemacht. Seine Zuflüsse erhellen aus dem

§ 81 oben. Bei den Collegien sind allenthalben Salarien-

Kassen etablirt, in welche die Sportein fliessen. Ebenso in
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VII. Rech-

nttng»weflen.

jedem Kreise eine Salarienkasse, daraus das Kreisperson ai

und die Beamten bezahlt werden. Für Cautionen und Con-

trolle ist allenthalben vorschriftsmässig gesorgt.

§ 252.

Die Rechnungen der fiänkischen Fürstenthümer gehen

an die Ober-Rechnungskammer nach Berlin, und des Königs

Majestät haben in Absicht auf das Rechnungswesen am
22. Juny 1795 eine eigene Instruction zu vollziehen geruhet,

nach welcher sowohl als nach den neuern allgemeinen Be-

fehlen vom 4. November 17% und 18. Januar 1797 sich

gerichtet wird. Die zu markgräflichen Zeiten verworrene und

weitläuftige Rechnungsmethode ist abgeschafft und nach

preussischer Verfassung eine übersichtliche eingeführt Städti-

sche, geistliche und andere Rechnungen der milden Stiftun-

gen, welche nicht 2000 fl. an Einkünften haben, gehen nicht

an die Ober-Rechenkammer und werden in den Fürsten-

thümern selbst abgenommen.

§ 253.

viii. schulden. Bei dem Regierungs-Antritt übernahm der König nach-

folgende Schulden: (Siehe Tabelle Seite 201).

Der Herr Markgraf hat deren bei seinem Regierungsan-

tritt sowohl zu Ansbach als zu Bayreuth weit mehr gehabt,

die aber vorzüglich durch die englischen Subsidien für die

im amerikanischen Kriege dieser Krone überlassenen Trup-

pen bis auf obige Summe vermindert und die sonst höher

gestandenen Zinsen auf den Fuss von mehrertheils 4proc.

herunter gesetzt worden. Die 394 061 fl. waren die Landes-

kassen dem Allodialvermögen des Herrn Markgrafen schuldig.

Gegenwärtig vom 1. Juny 1797 ist der Schuldenstand fol-

gender bei allen vier Hauptkassen : (Siehe Tabelle Seite 202).
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Die Schulden betragen also weniger, als bey dem Re-

gierungs-Antritt Seiner Königl. Majestät,

360 437 fl. 403
/8 Xr.,

welche seit 1792 abbezahlt worden. Darunter sind die saemmt-

ltchen Bayreuther Depositengelder, die verfassungsmässig der

Regierung zurückbezahlt sind, begriffen, desgleichen der be-

trächtliche Abtrag, der an den Markgrafen geschehen ist. Für

die landschaftlichen Schulden zu Bayreuth sind von den Stän-

den Verschreibungen ausgestellt, sie betragen noch 676 571 fl.

37 Xr. Bei fernerer Schuldenabzahlung wird darauf zu sehen

seyn, vorzüglich diejenigen zu wählen, die man auswärts

schuldig ist, übrigens aber die Kapitalien der milden Stiftun-

gen, armer Privatpersonen und des Herrn Markgrafen —
letztere wegen der oben § 120 angeführten Ursache — der

Regel nach vorerst beyzubehalten, eine Reduction der Zinsen,

ausgenommen bei milden Stiften und nothdürftigeri Privat-

personen, die dabei zu sehr verlieren würden, vorzunehmen

und die Kautions-Kapitalien möglichst los zu werden, oder

auch nur gegen geringe Zinsen zu behalten. Ich hatte bey

des Königs Majestät darauf angetragen : von den vorhandenen

Beständen 200000 fl. gleich zu Bezahlung von Schulden an-

wenden zu dürfen, wodurch nicht allein wenigstens an 8000 fl.

Zinsen sogleich erspart worden, sondern ein Theil jener

Zwecke erreicht und zum weitern Abtrag ein Fond von 10,

12 bis 14 000 fl. jährlich erfolgt wäre, ohne im Etat dafür

weiter etwas aussetzen zu dürfen. Da S. Königl. Majestät aber

jene 200000 fl. mit zu der Dispositions-Kasse gezogen haben

und die nothwendige Beibehaltung der eisernen Fonds und

anderer Gegenstände nicht gestatten, voritzt andere Summen
dazu auszusetzen, so muss die Ausführung dieses Plans an-

stehen, bis die Ueberschüsse etwa wiederum erlauben, ihn

zur Hand zu nehmen. Indes wird man auf die Zinsreducti-

onen bei den Kautionen und andern Kapitalien möglichst

Bedacht nehmen, um durch die Zinserspaiung dem Amor-

tissementsfond zu Hülfe zu kommen.
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§ 254.

ix. Acti - oje Activforderungen bei den Hauptkassen, welche dem
fordorange

König bei dem Regierungs-Antritt mit zufielen, betrugen

148 213 fl. Es waren aber darunter über die Hälfte mislichc,

deren Wiederbezahlung nie zu erwarten stand. Hiervon sind

seitdem 40667 fl. theils eingegangen theils niedergeschlagen,

und ist itzt der Bestand folgender:

1. niedergeschlagene oder eingegangene 40667 fl. — Xr

2. solche, deren Wiederbezahlung zu er-

warten ist 39034 „ 30 „

3. misslich stehende 68 513 „ 30 „

wie oben 148 215 fl. — Xr.

§ 255.

X Besonders Zu besonderer Uebersicht des Kassen-Creditwesens sind

^3^e

n

ten
bei jeder Hauptkasse besonder: Creditoren-Kassen einge-

Kasaen- und richtet, in die die Zinsen von Activis fliessen und daraus die
Zinszahlung. zinsen von pass jv js gezahlt werden. Die Hauptkassen

schiessen das Fehlende zu und bringen es im Ganzen in

Ausgabe.

Die Zinsen von Schulden betragen

gegenwärtig 143 184 fl. 42\l, Xr.

Die Zinsen von Activis 1 440 „ 19s /
t „

Ist der Zuschuss 141 744 fl. 22»/, Xr.

§ 256.

xi. Acqumti- Seit dem Regierungs-Antritt Sr. Kön. Majestät sind Acqui-
onen und Ver- ... . ,

n . sitionen gemacht worden:
seit w ™ Im Ansbachischen:
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Einige Grundstücke für 13 055 fl.

Im Bayreuthischen für 270 596 „

darunter die Rittergüter Caulsdorf, Wüsten-

stein und Neuses sind

Ueberhaupt für 283 651 fl.

Dagegen sind aus entbehrlichen und lästigen Grund-

stücken gelöst:

Im Ansbachischen 37467 fl.

Im Bayreuthischen 4 620 „

42 087 fl.

Betragen die Acquisitionen mehr 241 564 fl.

§ 257.

Ausser den hierzu und zu Abtragung der Schulden erfor-
XI1

-
A™"r"

derlkhen Geldern sind noch sehr beträchtliche, ganz ausser-Atugaben. wei-

ordentliche Ausgaben aus den Kassen der fränkischen Fürsten- a™ **n

thümer gestanden worden, deren Betrag, falls sie nicht ge-Ka»»en beitan-

schehen wären, die Ueberschüsse hätten vermehren müssen.

Darunter sind allein 244 527 fl. rückständige Zinsen an den

Markgrafen von seiner Regierungszeit her, welche er den

Kassen von seinen Allodial-Kapitalien erlassen hatte, der An-

kauf des Gestüts zu Triesdorf, die Kosten bei dem Regierungs-

antritt Sr. Königl. Majestät, verschiedene baare Zahlungen

auf höchsten Befehl, als für das Gemälde der Clairon von

Vanloo, Kühe nach Potsdam, Transport des Münzkabinets

nach Berlin, Kosten der Zusammenziehung der Truppen im

Jahre 1792, insofern solche nicht aus der Hauptfeldkricgs-

kasse gestanden worden, Kommissionen zur Errichtung des

Justizwesens, des Rechnungswesens, Kosten der ersten Con-

scription, meine saemtliche Missions-Kosten von 1793, 1794

und 1795, wie auch die Missions-Kosten des Geheimen Le-

gationsraths Gervinus nach Paris, Besoldung des General

Heyman statt der Legationskasse u. s. w. Alles dieses hat

über 530000 fl. betragen.
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§ 258.

XIIL Kamen-
heatHnde.

Am Schluss des Rechnungsjahres 1. Juny 17Q6 betrugen

die baaren Bestände der vier Hauptkassen:

mit den Resten, auf deren Einziehung

gewiss zu rechnen war, incl. 50000 fl.

aus der Salzkasse

in der Holländischen Subsidienkasse wa-

ren noch

1 007 81 2,23

V

s

14000

1 021 812,23V,
Die baaren Bestände der vier Haupt-

kassen betrugen bei dem Regierungs-

antritt nach der Untersuchung und

dem Bericht des Geheimen Finanz-

raths von Bärensprung, incl. der dama-

ligen Holländischen Subsidien-Kasse,

deren Bestand 50 527 fl. 12 Xr. be-

trug, und 50000 fl., die von dem Vor-

rath der Salz-Kasse als disponibel an-

zusehen waren 468 237,18

An alten Resten, deren Exigibilität

untersucht wurde, waren vorhanden

335 998 fl. 20 Xr.. davon wurde die

Hälfte als exigibel angenommen mit 111 999,40

Beides zusammen angeschlagen zu 580272,58

Also mehr 441 539,43

Die Bestände der Aemterkassen und Unterrecepturen

sind bei beiden Ansätzen so wenig in Rechnung gebracht

als die Getreid-Vorräthe, da man solche ungefähr als gleich

annehmen kann. Von jenen 1 007 812 fl. 27

V

4
Xr. (sie!) ha-

ben des Königs Majestät zur Dispositions-Kasse ausgezahlt

erhalten 410000 11. 100 000 fl. sind zu den eisernen Kassen-Bo-

ständen bestimmt, die in den fränkischen Fürstentümern nicht
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geringer seyn dürfen, weil die Einnahme nicht in grossen Sum-

men und zu gewissen Summen und zu gewissen Zeiten

eingehen, sondern aus dem Getreid- und Holzverkauf, un-

ständigen und in kleinen Summen kommenden Einkünften

bestehen, 197 812 fl. 23V4
Xr. zu mehreren noch notwendi-

gen Einrichtungen, als Catastrirung, Hypothekenbücher

u. s. w. ausgesetzt worden.

§ 259.

Es sind noch mehrere veraltete Forderungen vorhanden, XIV - awwri--

von denen sehr zweifelhaft ist, ob man sie je wird geltend
4

machen können ; indes können sie dennoch in günstigen

Zeitpunkten benützt werden. Dahin gehören 80 000 fl. aus

einer Schuldverschreibung Kaiser Ferdinands II. nach dama-

liger Währung nebst rückständigen Zinsen. Nach einer Li-

quidation von 1720 345000 fl. wegen eines 1622 wegen der

Herrschaft Seefeld und Schweinhart gezahlten Kapitals von

74 000 fl. an Oesterreich, desgleichen die Praetension auf die

ungarischen Herrschaften Haurad und Juley, 100000 fl. un-

gefähr an Frankreich wegen Fourage-Lieferungen aus dem
siebenjährigen Kriege, 20 000 Pfund Sterling an England von

dem markgräflichen Subsidien-Tractat ungefähr 300000 fl.

an Holland wegen des letzten Subsidien-Tractats, endlich

die neuern Forderungen an Frankreich und Oesterreich we-

gen der Durchmärsche. Lieferungen und Verheerungen im

gegenwärtigen Kriege. Die Forderungen an die Republik

Holland betrugen bei dem königlichen Regierungsantritt

30102 fl. 12 Xr., also itzt mehr 269898 fl. Man hat nichts

versäumt, solche nicht so hoch anschwellen zu lassen, alle

Bemühungen sind aber fruchtlos gewesen.

§ 260.

Rechnet man zusammen : fl. xv. veriie*ae-

1. Die abbezahlten Schulden (§ 253) 366 437 T&en «nT
2. Die Acquisition an Grundstücken uitdtmBwb-

(§ 256) 283 437 Ä
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3. Die gestandenen ausserordentlichen

Ausgaben (§ 257) 530000

4. Die Kassenbestände (§ 258) 1021 812

5. Die Forderung an Holland 300000

2 501 900

Und davon wieder ab:

1. Die Verminderung an den zu 74 107 fl.

angenommenen sichern Activ-Kapita-

lien (§ 254) 35073

2. Die veräusseiten Grundstücke (§ 256) 42087

77160

3. Die Kassenbestände von 1791, 1792

(§ 258) 580272

4. Die dermalige Forderung an Holland 30 102

687 534

so ergiebt sich eine Vermehrung des

Vermögens während der 5 Rechnungs-

jahre von 1791-1796 von 1814 366

wekhe auf das Jahr 362 873»/6 fl. Plus gegen die Etats

darlegen, da ausserdem a'le ordentlichen Ausgaben gestan-

den sind und ohnerachtet erst vom 1. Juny 1796 an der An-

fang gemacht worden, die Landeshoheits-Grundsätze gel-

tend zu machen, daher auf die daraus entstehende Mehrung

auf das Vorhergehende nicht zu rechnen ist. Dieses vortheü-

hafte Resultat entsteht vornehmlich von den hohen Getreide-

preisen und dem überhaupt gestiegenen Werthe der Dinge.

Wenn hierbey weiter erwogen wird, dass die Etats vom
1. Juny 1797 an eine Mehrung an jährlichen Einkünften von

588 722 fl. gegen 1791—92 zeigen, dazu die Durchsetzung

jener Rechte nun das Ihrige mit beiträgt, dass Hoffnung

vorhanden ist. solche noch weiter zunehmen zu sehen, so

darf man sich schmeicheln, dass die Resultate d;r Ve»wal-
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tung der fränkischen Fürstenthümcr zu S. K. Maj. gnädigster

Zufriedenheit gereichen werden.

§ 261.

Es scy mir nur noch erlaubt, den Wunsch hinzuzufügen,

dass diese Provinzen, welche die Wiege und das Stamm-
haus des hohen Hauses Brandenburg sind, die auf einem

fruchtbaren gesegneten Boden eine ansehnliche Zahl von

wenigstens 420 000 gutgesinnten Menschen enthalten, ein an-

sehnliches gegen 10 000 betragendes Truppen-Corps schon

nach ihren itzigen Kräften, ohne Zufluss aus den übrigen

Königlichen Staaten, erhalten und dennoch Ueberschuss zur

Königlichen Disposition liefern konnten und künftig nach

den Umständen weiter liefern können, dass f*rovinzon, die

mitten in Deutschland liegen und noch so mancher succ?ssi-

ven Verbesserung fähig sind, insofern es die Umstände ge-

statten, der preussischen Monarchie durch weitere Länder-

Acquisitionen sowohl in politischer als militärischer Rücksicht

noch nützlicher gemacht werden mögen.

Glücklich werde ich mich schätzen, nach aussersten Kräf-

ten und mit Hülfe der mir nachgesetzten eifrigen und treuen

königlichen Dienerschaft, darunter ich auch noch den Rathen

meines eigenen Departements das Loh des treuesten Dienst-

eifers und angestrengtesten Fleisscs bei der neuen Organisa-

tion und Einrichtung der preussischen Verfassung crth.ilen

muss, ferner daran zu arbeiten, die Verwaltung dieser Pro-

vinzen der Vollkommenheit immer näher zu bringen, und da-

l ei die beiden unzertrennlichen Gegenstände, Wohl der Un-

terthanen und Vortheil des Königs, immer vor Augen ha-

ben. Sollte diese Absicht nicht ganz erfüllt werden, treten

fehler und menschliche Schwachheit ein, so werden doch red-
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lieh» ^r, guter Wille und angestrengtes Bestreben Entschuldi-

gen^ gewähren, um die ich auch wegen der in diesem Auf-

satzm enthaltenen Mängel bitte, die ich nach und nach zu

ver- fc»~essern und zu ergänzen mir vorbehalte. *

Berlin, den 10. Junius 1797.

Hardenberg.








